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Der Welt ein neues 
Antlitz geben (1) 
DER GROSSE EINE 
Sanat Kumara 
02.05.2016

Der Große Eine

Während ihr den täglichen Verrichtungen nachkommt, der Welt ein neues Antlitz 
geben.

Während ihr die Umbrüche dieser Zeit in unmittelbarer Nähe erfahrt, der Welt ein 
neues Antlitz geben.

Während ihr dem Ende dieser Erde entgegenblickt und den Anfang der neuen 
Erde erwartet, der Welt ein neues Antlitz geben.

Bleibt Meister eurer Leben und lebendige Säulen des Lichts bis an das Ende 
dieser Zeit.

Ich bin mitten unter euch. 
SANAT KUMARA 
Logos dieser Erde und Schöpfer vieler Welten.

Zurück zu Gott, in Gott einkehren und diese Einheit niemals mehr verlassen. 
Davon spreche euch in dieser Übermittlung, in der es darum geht, Gottesnähe 
in jedem Augenblick deines Leben zu erfahren und dadurch der Welt ein neues 
Antlitz zu geben.

Die Zeit, in der du dich in Gott ausdehnen kannst, ist gekommen; und während 
sich die meisten Menschen auf dieser Welt ein bleibendes Domizil einrichten, 
beginnst du deine irdische Heimat aufzulösen und gegen eine Wohnung im 
Himmel einzutauschen.

Bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, gilt es innerlich alle Verbindungen zu den 
Anhaftungen dieser Erde aufzulösen. Dieser Prozess ist bei dir jetzt im Gange 
und hält bis zum letzten aller Tage auf dieser Erde an.

Du bist umgeben vom Leben. Es gibt keine Trennung von weltlichen oder göttlichen 
Dingen. Es gibt keine weltlichen Betrachtungen oder göttliche Betrachtungen.  
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Alles ist durchdrungen vom GROSSEN EINEN, vom Geist des GROSSEN 
EINEN. Alles beinhaltet Seinen Odem, Seine Liebe und Sein Licht. Je mehr du 
dich in diese Wirklichkeit ausdehnst, umso weiter entfernen sich die irdischen 
Belange, vor allem aber die Wahrnehmung derselben.

 
Zeichen der Verwirklichung

So ist es ein Zeichen großer Verwirklichung, wenn ein Mensch mitten in seinen 
alltäglichen Beschäftigungen immer an Gott denkt, immer mit Gott wirkt 
und seinen Herzschlag an den Puls Gottes angepasst hat. Ohne dass es von 
der Umwelt bemerkt wird, sind diese Menschen vollkommen; sie verkörpern 
Einfachheit, Güte und Liebe. Ist dein Bewusstsein ganz auf den GROSSEN 
EINEN ausgerichtet, bleiben alle Ablenkungen wirkungslos und das Schicksal 
verliert den Stachel. Wer von der Energie der Ewigkeit ausgefüllt ist, lebt in 
seiner göttlichen Wirklichkeit und misst dieser Realität nur die Bedeutung bei,  
die ihr zukommt.

Das bedeutet, geliebter Bruder, geliebte Schwester, die neue Matrix erschaffst 
du dir selbst. Hier und jetzt erschaffst du dir eine neue Umgebung; du kannst die 
illusionäre Welt jederzeit aufgeben. Dabei bleibst du für die Menschen sichtbar, 
während dein Geist in lichten Höhen weilt, dort, wohin du zu bestimmter Stunde 
zurückkehrst.

Ich sage dir, benutze deine Sinne! 
Leugne nichts an dir und ehre alles, was dir Gott gegeben hat.  
Ich sage dir, genieße dieses Leben, erfreue dich an allen Formen. Nimm an, was 
dir diese Erde schenken möchte.  
Ich sage dir, erfülle deine Aufgaben in dieser Welt mit unverwandtem Blick. 
Was dir aufgetragen ist, vollbringe, weder sollen dich Erfolge blenden noch 
Misserfolge entmutigen. 
Du dienst der Menschheit und gehörst Gott.

Innerlich musst Du dich auf allen Wegen und in allen Angelegenheiten ganz auf 
den GROSSEN EINEN ausrichten. Dann bist du das Leben, die Wahrheit und  
das Licht auf allen Ebenen des Seins.

Ich sage dir nicht, du sollst das Leben und diese Realität leugnen. Ich sage dir,  
du sollst diese Realität als das, was sie ist, erkennen: Kreationen des Geistes. 
Diese Kreationen kannst du verändern oder durch dein Bewusstsein verlassen. 
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Wie wirklich ist diese Wirklichkeit? 

Jede Erfahrung, ob Glück spendender oder Leid bringender Natur, wird durch die 
Verbundenheit zum GROSSEN EINEN transzendiert.

Alles als Eins zu erkennen, bedeutet, die wahre Natur, das Wesen aller Dinge 
und die Natur hinter allen sichtbaren Erscheinungen zu erfassen.

Der Erde ein neues Antlitz zu geben, heißt, dem Wesen aller Dinge auf den Grund 
zu gehen und sein Bewusstsein weit über irdische Belange auszuweiten.

Bei aller Erkenntnisarbeit, bei allen Erkenntnisprozessen – bleibt Menschen mit 
Fleisch und Blut. Nimm deine Bedürfnisse an und achte die Bedürfnisse deiner 
Geschwister. Liebt das Menschliche an euch – eure liebevolle menschliche 
Natur. Von Natur aus bist du liebend, bist du gut und gütig; von Natur aus bist 
du mitfühlend, barmherzig und rücksichtsvoll; von Natur aus bist du großherzig, 
großmütig und lichterfüllt. 

Die Bösartigkeit des Menschen ist unnatürlich und konstruiert. Das liebevolle 
Wesen des Menschen ist seine Natur – von Gott erschaffen und von Gott erhalten.

Dein Bewusstsein bestimmt den Lauf der Zeit und dein Geist vermittelt dir das 
Wissen, dass dich dahin bringt. Weder Verstand noch Ego-Bewusstsein, auch 
keine niederen Bedürfnisse, haben Einfluss auf einen bewussten Menschen. 

 
Unsere Liebe bleibt

Deshalb kann der vergeistigte Mensch seine Arbeiten auf Erde am 
vollkommensten und zum höchsten Wohl verrichten. 
Begib dich zu mir. Komm in die Halle der Erkenntnis, den Tempel der Liebe,  
in dem ich dich erwarte – es ist eine andere, aber dir vertraute Welt. 

Ich habe diese Welt mit euch erschaffen, ich werden sie mit euch verlassen.
Unser Geist wird jene nähren, die der Quelle allen Lebens heute fernbleiben. 
Unser Liebe bleibt, auch wenn wir gegangen sind. 

Atme, liebe, lebe. Arbeite und achte darauf, dass du immer in der Gegenwart 
des GROSSEN EINEN lebst. Jederzeit am richtigen Ort und jederzeit mit den 
richtigen Angelegenheiten betraut zu sein, heißt, in vollkommener Verbindung mit 
Gott zu leben.

Du sollst wissen: Irrtümer ereignen sich immer außerhalb des göttlichen 
Bewusstseins.
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Deine wirkliche Wirklichkeit ist Licht, deine wahre Heimat ist der Himmel und 
Mutter Erde ist der Boden, auf dem du dahin gelangst. 

In unendlicher Liebe

SANAT KUMARA   

 
Der friedvolle Krieger – Meister El Morya

 

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/04/der-friedvolle-krieger-meister-el-morya_26.html
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Der Welt ein neues 
Antlitz geben (2)
DIE TIERE  
Sanat Kumara 
05.05.2016

Die Liebe, das Licht, die Freude und die Gnade des GROSSEN EINEN auf die 
Erde zu bringen, das ist euch aufgetragen.

Ich bin SANAT KUMARA

Am Anfang standen Mineralien, Pflanzen und Tiere, am Anfang waren Himmel 
und Erde eins. Nichts, was diese reine Schöpfung beeinflusste, beeinträchtigte 
oder aus der göttlichen Balance brachte, war vorhanden. Dann kamen hohe 
Schöpfungswesen auf die Erde und langsam begann der Missbrauch; und 
heute steht die Erde an dem Punkt, an dem sie unter der Last des Menschen 
zusammenzubrechen droht und unter dem Gewicht der schädlichen Taten der 
Menschheit zugrunde zu gehen scheint. 

 
Der Große Geist der Tiere ruft die Menschen zur Umkehr auf!

Bei der heutigen Lektion, um der Erde ein neues Antlitz zu geben, greife ich das 
Thema des Missbrauchs von Tieren auf. Der EINE GROSSE GEIST der Tiere ruft 
die Menschen zur Umkehr auf! 

Tiere sind eure Verbündeten, sind euch zu Diensten und gehen aus der EINEN 
QUELLE hervor – und diesen Geschwistern aus dem Licht wird hier auf Erden 
ein Leben bereitet, das weder dem Tier noch dem Menschen würdig ist.

Viele Tiere haben sich deshalb gegen den Menschen gewandt, da sie von den 
Menschen nichts Gutes, sondern nur Schlechtes zu erwarten haben. Noch ehe die 
Menschen über die Menschen herfielen, machten sie sich über die Tiere her – und 
das dunkle Schicksal nahm seinen Lauf. Große Meister wurden immer wieder 
auf die Erde entsandt, um den Bund zwischen Mensch und Tier wiederzubeleben; 
jedoch immer wieder versagten die Menschen den Tieren die Gleichwertigkeit, die 
Gleichberechtigung und die Gleichstellung vor Gott, ihrem gemeinsamen Schöpfer.
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Und vor allem verweigerten die Menschen ihren Geschwistern aus den 
Tierreichen – die Liebe.

Der Erdenboden, die Gewächse der Erde bieten den Menschen alles im Überfluss. 
Auf dieser Erde existiert kein Mangel, es sei denn, der Mensch selbst sorgt 
dafür. Gottes Schöpfung ist vollkommen und der Mensch ist vollkommen – eine 
Vollkommenheit, die durch das Verhalten der Menschen den Tieren gegenüber 
beschädigt wurde.

Wendet euch heute den Tieren auf eine neue Weise zu. 
Lasst sie nicht alleine in ihrem Leid. Bringt ihnen das Licht, bringt ihnen die 
Liebe und schenkt ihnen das Leben; indem ihr lichtvolle Verfügungen trefft und 
indem ihr damit beginnt, ausnahmslos auf deren Fleisch als Nahrungsquelle zu 
verzichten.

Beginnt damit, euer Verhältnis zu euren Tiergeschwistern zu überprüfen. Wo 
mangelt es an Liebe und wo verlassen euch die guten Vorsätze.

Wie kann die Menschheit die Einheit erlangen, den Frieden gewinnen und dem 
Fluss des Lebens, der göttlichen Ordnung folgen? 

Wie können Menschen einander geben, was den Tieren vorenthalten wird? Wie 
kann Gott sein Licht in ein Menschenherz, das sich den Tieren gegenüber achtlos 
verhält, lenken? Wie kann ein Mensch von Gott Wunder erwarten, wenn er jedes 
Mitgefühl den Tieren gegenüber vermissen lässt? Es ist aussichtslos, die Liebe, 
die der Mensch den Tieren vorenthält, für sich selbst von den Menschen und von 
Gott einzufordern. 

 
Die Unversehrtheit des Lebens 

ist nicht nur ein Grundrecht für den Menschen, sondern ein kosmisches 
Grundgesetz für die mit euch auf dieser Erde lebenden Tiere. Wie könnt ihr die 
Belange der Menschheit zurück ins Lot führen, wenn eure Beziehung zu den 
Tieren dabei unbeachtet bleibt? Wie könnt ihr leben, euch freuen und feiern, wenn 
sich die Tische von Tierkadavern biegen? Wie könnt ihr außerirdischen Mächten 
den Missbrauch von Menschen, Humanexperimente vorwerfen, wenn ihr selbst 
mit den Tieren auf gleiche Weise verfahrt? Schlachthäuser zeigen, auf welcher 
Stufe der Evolution diese Menschheit noch steht. 

Beginnt, nachdem ihr euch dem GROSSEN EINEN ganz hingegeben habt, auf 
die Stimme des GROSSEN EINEN in euch selbst zu hören. Vernehmt SEIN 
Flüstern und beginnt damit, eure Menschenliebe auf die Tierliebe auszuweiten. 
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Weitet euer Herz, weitet eure Seele, weitet euren Geist… – die Menschheit 
soll in die Einheit zurückfinden. Ehe die Beziehungen der Menschen zu ihren 
Geschwistern aus dem Tierreich nicht ins Lot gebracht wurden, bleibt die Einheit 
der Menschheit ein Traum und der Frieden unter den Menschen eine Illusion. 
Von dem Tag an, an dem der Mensch die Geschwister aus dem Tierreich um 
Vergebung bittet, können die Verwundungen in deren Seelen heilen und es kann 
die große Zeit der großen Einheit zwischen Tier und Mensch beginnen.

Bei allen schicksalhaften Wendungen, die diese große Zeit für den einzelnen 
Menschen und für die Menschheit mit sich bringt, entscheidet die Beziehung 
der Menschen zu den Tieren das Gelingen oder Scheitern deines Aufstiegs. 

Ein neues Bewusstsein muss sich unter den Lichtkriegern etablieren. Ausreden 
und Gewohnheiten, Traditionen und Rituale, die den gewaltsamen Tod der 
Tiere zum Gegenstand haben, sind ein Zeichen einer noch nicht stattgefundenen 
Transformation. Solange den Tieren dieses Unrecht widerfährt, werden auch die 
Menschen leiden. Wer auch nur einem meiner Geringsten Leid zufügt, fügt es 
mir zu. Denn ich bin der LOGOS DIESER ERDE.

Überprüft nun, wo ihr eure Meinungen und euer Verhalten gegenüber den Tieren 
korrigieren müsst.  
Überprüft nun, wo ihr Gewohnheiten ablegen und neue Verhaltensweisen 
entwickeln sollt. 
Überprüft eure Emotionen und Empfindungen, so ihr euch das Leiden der Tiere 
bewusst macht, von dem Abermillionen himmlische Wesenheiten auf Erden 
betroffen sind. 

Verfügt wie folgt:

ICH, (nenne hier deinen Namen),  
VERFÜGE KRAFT MEINES GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS,  
DASS DIE MÄCHTE DES HIMMELS, DIE ENGEL DES LICHTS,  
DEM TIERLEID AUF ERDEN EIN ENDE BEREITEN.  
ICH BIN BEREIT, DEN TIEREN IN ACHTUNG UND LIEBE ZU BEGEGNEN.  
SUREIJA OM ISTHAR OM

Kraft dieser Verfügung werden sich himmlische Heerscharen auf den Weg 
zur Erden machen und diesen großen Schritt der weiteren Transformation der 
Menschheit einleiten.

Der Krieg, den die Menschheit gegen die Tiere führt, muss beendet werden, ehe 
die Kriege, die die Menschen untereinander austragen, beendet werden können.
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Das freudlose Dasein diese Wesenheiten aus Fleisch und Blut muss in diesen 
Tagen ein Ende finden, denn ehe es licht wird auf dieser Welt, muss das Feuer des 
Lebens in den Herzen der Tiere wiederbelebt werden.

Das Band zwischen Tier und Mensch wird neu geknüpft, auf eine Weise, wie es 
den Menschen würdig und den Tieren zuträglich ist.

Um dem Anspruch, der Erde ein neues Antlitz zu verleihen, gerecht zu werden, 
gilt es ein neues Bewusstsein für diese eure Gefährten auf dem irdischen Weg zu 
finden.

Ich bin der alles erschaffen hat. 
Ich bin aus dem alles hervorging. 
Ich bin der die göttliche Ordnung auf Erden wiederherstellt.

Mit Menschen, die erwachen, und mit Tieren, die diesen Moment, seitdem die 
Menschen in das Vergessen glitten, erwarten.

Es wird sich erfüllen und es erfüllt sich. 
Gottes Gnade und seine Herrlichkeit prägen diese Zeit; an deren Ende stirbt der 
Schrecken und geboren wird die Liebe. Die Menschenherzen heilen und die 
Seelen unserer Tiere werden ganz.

SANAT KUMARA

 
Erweckung des Mitgefühls - Gott

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/01/erweckung-des-mitgefuhls-gott.html


JAHN J KASSL, DIE JESUS BIOGRAFIE, TEIL I,

Printbuch, 3. Auflage, ISBN 978-3-9502852-9-1 
Neuveröffentlichung 03/2016

Dieses Buch entfernt das Kreuz aus Deinem Leben. 
Jesus lebt in Dir und soll in Dir lebendig bleiben bis ans Ende dieser Zeit.  

Für uns selbst und für zukünftige Generationen.

http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/buecher/die-jesus-biografie/index.php
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Der Welt ein neues 
Antlitz geben (3)
DIE WAHRHEIT  
Sanat Kumara 
08.05.2016

Über allem steht Gott, in allem ist Gott, durch alles wirkt Gott. In Wahrheit ist 
das GROSSE EINE allgegenwärtig.

Ich bin SANAT KUMARA

Geliebte Menschen, 

dehnt euch in diese Wirklichkeit aus und schwingt euch auf zu neuem 
Bewusstsein, durch ein Leben in der Wirklichkeit Gottes. Gott ist der sicherste 
Ankerplatz in dieser und in allen Zeiten. 

Jede Unternehmung, der Gott zugrunde liegt, wird euch gelingen,  
jede Unternehmung, die gottlos ist, wird scheitern. 

Hier liegt das verborgene Geheimnis eines gelungenen oder missglückten Lebens. 
Je näher du Gott bist, desto größer ist das Gelingen. Beginnt euch heute als Teil 
des GROSSEN GANZEN zu begreifen. Weitet euer Bewusstsein und dehnt es 
aus, sodass ihr mit der Einheit allen Lebens mitschwingt.

Ihr könnt jede Sekunde eures Tages in dieser Einheit leben, so ihr die 
Grundvoraussetzungen dafür geschaffen habt – und die Erkenntnis, dass du 
unendliches, unsterbliches, ewige Bewusstsein bist, bringt dich dahin.

Verlasse nun den Pfad des Todes und beschreite den Weg des Lebens. Jetzt ist 
die Zeit, um die Einschränkungen, denen du in Bezug auf deine Sterblichkeit 
unterliegst, abzulegen. 

Ängste entstehen aufgrund der Annahme, der Tod sei eine Realität. Sobald du 
dich davon gelöst hast, betrittst du einen neuen Raum, eine neue Ebene – und 
dein Leben erhält eine neue Signatur.

Halte an deinem Leben nicht fest, denn es ist dir von Gott gegeben. Ehre es und 
vollende dich, aber halte nicht fest daran.
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Ängstige dich nicht, so die große Reinigung eine große Schar der Menschen 
von dieser Planeten abberuft. Ehre diesen Vorgang als großen Akt eines großen 
Umbruchs auf der Erde.

Sei bereit in deinen Raumkörper einzusteigen, damit du deine Reise fortsetzen 
kannst, denn wer dem Himmel nahe ist, wird zu keiner Zeit verlassen.

 
Der Wahrheit dienen

Bis dahin bereite dich darauf vor, indem du der Wahrheit dienst. In allen 
erdenklichen Situationen deines Lebens soll von dir die Wahrheit ausgehen. Halte 
sie nicht zurück, gib die Eigenschaft, Kompromisse einzugehen, auf und trage das 
Licht der Wahrheit immer mit dir.

Wer die Unwahrheit ausspricht, wer der Lüge dient und die Tatsachen verstellt, 
der findet so lange keinen Platz im Himmel, bis dessen Geist von den Dämonen, 
die das Gift der Unwahrheit freisetzen, befreit ist.

Der Welt ein neues Antlitz zu geben, heißt, deinem Leben eine neue Ausrichtung 
zu geben. 

Die neue Ausrichtung führt dich auf den Weg der Wahrheit, der du unter allen 
Umständen treu ergeben bist und verpflichtet bleibst. Öffne dich der Erkenntnis, 
dass die Wahrheit jede Furcht vertreibt und nur die Unwahrheit den Menschen 
verängstigt zurücklässt.

Mit der Wahrheit den Tod zu überwinden, mit dem Licht die Finsternis zu 
erleuchten und sich mit Liebe zum GROSSEN EINEN aufzuschwingen.

Verbreitet die Wahrheit und die Kunde von ewigen Leben. Lass dich von den 
Irrtümern dieser Zeit und vom Irrglauben vieler Menschen nicht blenden, denn 
was dir möglich ist, ist den Wenigsten gegeben.

Ich bin das Leben.

Ich bin SANAT KUMARA

 
Energie des Zorns kreativ nutzen – Sananda

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/01/energie-des-zorns-kreativ-nutzen-sananda.html
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Der Welt ein neues 
Antlitz geben (4)
ACHTSAMKEIT IN ALLEN DINGEN  
Sanat Kumara
12.05.2016

Meditation, Gebet, Bitten, Anrufungen und Verfügungen sind für einen 
Menschen, der die Anbindung an das GROSSE EINE erlangen möchte,  
die Mittel dieser Zeit. 

Jede Methode, um sich in der Einheit Gottes zu erfahren, wirkt, sobald ein 
reines Herz diese anwendet.

Darum geht es heute. Jetzt, bei dieser Botschaft, um der Welt ein neues Antlitz 
zu verleihen.

Ich bin der Schöpfer dieser Welt, Logos und Leben, das alles und jeden 
durchwirkt.

SANAT KUMARA

Geliebte Brüder, geliebte Schwestern,  
Geschwister allen Lebens,

um eine neue Ebene des Seins auf dieser Erde zu manifestieren, bedarf es 
reiner Absichten, reiner Herzen und auf die Wahrheit ausgerichteter Gedanken.

Eure Gedanken müssen mit euren Worten und eure Empfindungen müssen mit 
euren Absichten exakt übereinstimmen. Euer Herz muss sich bei allem, was ihr 
tut, was ihr veranlasst, was ihr bewegt, im Einklang mit eurer Seele befinden. 
Dann seid ihr eins mit euch selbst und könnt eins werden mit der Quelle, der 
ALLES-WAS-IST-Wirklichkeit in Gott. 

Widersprüche, gleich auf welcher Ebene eures multidimensionalen Wesens, 
erzeugen immer Disharmonie, bringen eure innere Welt durcheinander und sorgen 
dafür, dass ihr langsam die Orientierung in euch selbst und auf der Welt verliert. 

Wer das eine sagt und das andere tut, verschwendet Lebensenergie, wer das 
eine tut und das andere empfindet, vergeudet seine Lebenssubstanz.  
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Darum fordere ich euch hier und jetzt eindringlich auf: Beginnt, noch ehe ihr ein 
Gebet, eine Bitte oder ein Absicht Gott vortragt, euch innerlich genau zu prüfen, 
ob diese Absicht im Einklang mit eurem ganzen Wesen steht. 

In absoluter Harmonie vorgetragene Bitten und Gebete sind der Ursprung jeder 
Kreation.

Umso bedeutender ist es, dass ihr euch während des Aussprechens einer 
Verfügung in Harmonie stellt und eure Motive genau prüft. Entfernt, ehe ihr 
Verfügungen sprecht, alle unreinen Gedanken und Motive aus eurem Herzen 
und dann lasst geschehen, was geschehen darf, kann und soll.

Die Einheit mit Gott wird über die Einheit in euch selbst erreicht. Das Unwahre 
ist entfernt; Worte und Taten, Emotionen und Gefühle, sichtbare und unsichtbare 
Absichten unterscheiden sich nicht.

Der Welt ein neues Antlitz zu geben, heißt, zuerst euch selbst ein neues 
Bewusstsein zu verleihen. Alle eure Taten, Emotionen und Absichten in 
Übereinstimmung mit eurem göttlichen Wesen zu bringen; sodass sich eure 
Seele in euren Handlungen erkennt und euer Herz bei eurem Sprechen mit der 
Energie der Freude füllt. 

Manch kleiner Kompromiss hat große Folgen, manch halbe Wahrheit zieht 
große Verschmutzungen nach sich. 

Achtsamkeit in allen Dingen, Wahrhaftigkeit auf allen Ebenen und Demut vor 
allem, was ist. 

Das ist der Weg, um der Welt ein neues Antlitz zu geben.

Ich bin SANAT KUMARA

 
30 Tore zur Erleuchtung (eBOOK)

 

http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/e-books/30-tore-zur-erleuchtung/index.php


2026 – Offenbarungen Gottes

http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/buecher/2026/index.php
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Es ist Morgen geworden
Sanat Kumara 
Botschaft der Lichtlesung
27.05.2016

Geliebte Menschen, 

Große Engel in Menschengestalt auf Erden! 
Ich bin mitten unter euch! 
Die Zeit der Wiedervereinigung ist gekommen. Der Himmel entsteht auf der 
Erde und im Himmel werdet ihr zurückerwartet. Großes ereignet sich in euch, 
mit euch und auf dieser Welt; und das zu verkünden bin ich heute gekommen.

Ich bin SANAT KUMARA

 
Eure Arbeit trägt Früchte

Während ihr mit allen euren Kräften eure eigene Transformation voranbringt 
und manche von euch der Vervollkommnung immer näher kommen, breitet der 
Himmel seinen Schutz über euch und über diese Welt aus.

Während sich vieles zum Schlechteren zu wenden scheint, wird auf der 
für eure Augen unsichtbaren Ebene die neue Erde erschaffen und in 
Vollkommenheit erbaut.

Während ihr oft entmutigt und des Wartens überdrüssig seid, beginnt sich in 
euch das neue Bewusstsein zu manifestieren.

Eure Arbeit trägt Früchte und es ist an der Zeit, dass ihr diese Tatsache, jetzt, 
mitten in den größten Entladungen, und in der Zeit, in der vor der Wahrheit 
nichts und niemand fliehen kann, verinnerlicht.

Die Zeit der Offenbarungen ist jetzt und diese Zeit wird fortgesetzt, bis euch das 
Leben auf Erden in den großen Zusammenhängen verständlich wird.

In diesen Monaten beginnt der lebendige Planet Erde mit dem nächsten großen 
Schritt der Umgestaltung.
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Magnetfeld nimmt ab und beeinflusst das Leben 

Wir erleben, dass das Magnetfeld des Planeten schwächer und schwächer wird; 
und das hat gravierende Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. 

Durch die Abnahme des Energiefeldes können die Menschen wirkungsvoller 
mit dem kosmischen Licht aus der ZENTRALEN SONNE versorgt werden – 
und das werdet ihr auf allen Ebenen! 
Das hat für die Menschen, die sich dafür nicht öffnen und sich verschließen, 
erhebliche Folgen. Sie verlieren den emotionalen und mentalen Halt in 
sich selbst und werden orientierungslos. Zusätzlich sind diese Menschen 
nicht mehr in der Lage, ihre niedrigen Beweggründe und ihre unerlösten 
Programmierungen zu kontrollieren und vor der Umwelt zu verbergen. 
Während ihr, die ihr euch seit Jahren dem spirituellen Licht hingebt, dies als 
Segen und Bereicherung erfahrt, bringt das schwächer werdende Magnetfeld 
des Planeten für die überwiegende Anzahl der Menschen eine kaum zu 
bewältigende Herausforderung mit sich.

Das bedeutet, dass jede Unwahrheit und alle Absichten eines Wesens, ob 
lichtvoll oder böswillig, jetzt ans Licht gelangen. Daran könnt ihr ermessen, 
warum es aktuell auf allen Ebenen der menschlichen Gesellschaft zu 
bedeutsamen Enthüllungen kommt und auch weiterhin kommen muss. 

Zusammengefasst heißt dies:

Kein Mensch, gleich, wo er wirkt und welche Position er in der Gemeinschaft 
einnimmt, kann länger etwas vortäuschen, was nicht ist!

Diese Tatsache beschleunigt alle weiteren Prozesse und fördert alles, was die 
Not auf dieser Welt wendet, zutage.

 
Ihr seid immer geschützt!

Als nächsten Punkt verkünde ich euch: Ihr seid geschützt!  
Seid euch dieser Tatsache bitte immer bewusst. 

So, wie dieser Planet vor seiner Zerstörung geschützt ist, seid ihr vor 
Eingriffen, Übergriffen oder vor der Zerstörung eures elementaren, seelischen 
Wesens geschützt. Auch die Unversehrtheit eures physischen Körpers ist so 
lange gewährleistet, bis ein jeder von euch seine Aufgaben auf dieser Erde 
vollendet hat. 
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Wisset bitte: Niemand außer Gott hat die Macht, einen Menschen, der Gott 
liebt und an die Urquelle allen Lebens angebunden ist, abzuberufen und in 
Sein Licht zurückzuführen!

Entsorgt bitte heute und an dieser Stelle alle Ängste, die mit dem körperlichem 
Ableben zu tun haben! 

Du bist Leben – ewiges, unendliches, unsterbliches Leben; dein Geist weiß es, 
deine Seele fühlt es, dein Herz gibt dir Kenntnis davon.

Die kommenden Monate enthüllen weitere Wahrheiten und so manches 
Geheimnis dringt an das Licht der Weltöffentlichkeit. So sorgt euch keinen 
Moment darum, ob sich der Wandel ereignen wird, denn wir sind mitten darin. 

Des Weiteren leite ich euch dahingehend an, allen Herausforderungen mit 
großer Zuversicht zu begegnen. Dafür verfahrt wie folgt:

1) Erkennt, was ist! Das heißt, alles, was sich zeigt, wahrhaben zu wollen und 
wahrnehmen zu können. 
2) Nehmt euren Raum, euren Platz in diesem kosmischen Spiel auf Erden ein. 
Das heißt, setzt euren Aufträgen und Fähigkeiten gemäß Taten.  Sind euch eure 
Aufträge wenig vertraut, dann bittet um Erkenntnis und fühlt – währenddessen 
ihr auf Erkenntnis wartet – selbst in eine Aufgabe hinein.  
3) Seid jederzeit bereit für die Vergebung. Durch Vergebung kann alles heilen 
und selbst tiefe Wunden aus lange zurückliegenden Zeiten schließen sich. 
4) Bringt euch immer in den Grundzustand der Liebe zurück. Nach jeder 
Auseinandersetzung, nach Situationen, die euch alles abverlangt haben, kehrt 
in die Liebe zurück. 

Liebe und innerer Frieden müssen jetzt, da Ängste geschürt und Hass aufbaut 
wird, bewahrt bleiben.

Achtet darauf, dass ihr entschlossen, mutig, klar und in Liebe auftretet; und 
schließlich sollt ihr wissen: 

Die große Zeit ist wahrhaftig angebrochen und alle himmlischen Mächte des 
Lichts wirken dahin ein, dass ein jeder Mensch, der im Dienste des GROSSEN 
EINEN steht, diesen Dienst immer leichter, freudvoller und losgelöst von 
kollektiven Angstprogrammierungen verrichten kann. 

Je freier ein Mensch innerlich ist, was bedeutet, Blockaden entfernt zu 
haben, desto intensiver wird die Präsenz Gottes erfahren und wirkt sich Seine 
Gegenwart im Leben aus.

http://www.lichtweltverlag.com/de/downloads/wahrheit-ans-licht-der-weltoeffentlichkeit-ver.pdf
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Das heißt: Dir wird der Weg auf dieser Welt geebnet, sobald du dein 
Alltagsbewusstsein mit deiner Seele verbunden hast. Wer in Gott lebt, dem 
stehen alle Türen offen; und in Gott lebt, wer im Alltag an seinen Geist und 
seine Seele angebunden ist. 

 
Die Erde ist in meiner Obhut 

und es vollendet sich der Große Kreis. Beginnt damit ganz in euren Aufgaben 
und Aufträgen aufzugehen. 

Fragt nicht: »Wann kommt der Aufstieg?«, sondern steigt durch euer Beispiel, 
das ihr den Menschen gebt, selbst die Aufstiegstreppen empor.

Der neue Morgen ist angebrochen. Unabänderlich müssen jene, die das Licht 
dieses ewigen Tages meiden, zurückweichen. Seht, hört und erkennt: Die 
Wahrheit setzt sich auf allen Ebenen durch und massive Entladungen sind Teil 
dieses Vorganges. 
Nehmt eure einmaligen Aufgabenstellungen für diese Zeit an und vertraut darauf, 
dass euch Gott alles zur Verfügung stellt, was ihr für deren Erfüllung benötigt. 
Vertraut darauf, dass euch Gott beschützt und dass euch der Himmel begleitet. 

Nehmt die Schar der Engel an eurer Seite wahr und seht, wie sie euren Worten 
Flügel, euren Taten Kraft und eurem Sein auf Erden Glorie verleihen.

Du bist vom Himmel auf dieser Erde gestiegen und du wirst in den Himmel 
auffahren; und die Himmelfahrt hat schon begonnen, denn deine Absichten 
heben dich in jedem Moment empor und deine Taten verwirklichen den 
Himmel auf dieser Welt.

Ich bin mitten unter euch.

Es erfüllt sich in diesen Tagen, dass die neue Erde sichtbar wird. Eine Geburt, 
die sich für eure und vor euren menschlichen Augen offenbart.

Seht: Der Himmel öffnet sich. Es ist Morgen geworden.  
Ich bin Ursprung dieses Seins und allgegenwärtig auf Erden.

Du kennst mich. 

SANAT KUMARA

 
Leben in der Liebe Gottes (pdf)  - Lady Nada

http://www.lichtweltverlag.com/de/downloads/2016-04-29-leben-in-der-liebe-gottes-lady-nada.pdf
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Einzelne Botschaften sind in das Englische übersetzt und am Lichtweltblog 
veröffentlicht worden. 

Subscription with Messages

 

 

Nächste Lichtlesung am 24.06.2016 
Botschaft von SANANDA 
PALAIS STRUDLHOF 
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

Einladung zur 78. Lichtlesung – SANANDA

Nachbetrachtung der 77. Lichtlesung – SANAT KUMARA

MP3 zum Anhören und zum Download 

http://www.lichtweltverlag.com/de/grobritannien-uk/blog/nachrichten-abonnieren/index.html
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
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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. 

Seit der Gründung des Verlages finden jeden Monat »Lichtlesungen« statt. 
Das sind öffentliche Veranstaltungen, bei denen dem Autor »live« Botschaften 
übertragen werden. Dies ermöglicht den Menschen an der lichtvollen 
Wirklichkeit des Himmels direkt teilzuhaben und den Autor persönlich bei der 
Arbeit zu erleben. 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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