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Geschätzte Leser, Liebe Freunde,
wir haben ein neues Internet-Portal mit neuer Adresse:

www.lichtweltverlag.at
Wir heißen Sie herzlich willkommen!

»Es ist von großer Bedeutung zu verstehen,
dass Gottes Schutz überall wirksam ist.
Es gibt keinen Ort, an dem Gott abwesend wäre.«
ASANA MAHATARI
Perle der Woche
49/2016

»Das Leben arbeitet für und nicht gegen dich!
In dieser Erkenntnis liegt der Ursprung des Glücks
und die Quelle innerer Freude.«
LAHIRI MAHASAYA
Perle der Woche
50/2016
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Entfernt die esoterische
Zwangsjacke
ATOS TU NAH‘
08.11.2016

Begebt euch hinaus aus der esoterischen Zwangsjacke. Seit geraumer Zeit
wird Lichtkriegern suggeriert, nur DER Mensch sei gut und edel, der von
jeder Wut frei, jeder Aggression fern und jeder Angst entledigt ist.
Das ist ein Irrtum, den es heute zu erkennen und aufzulösen gilt.
In der jüngeren Geschichte der menschlichen Bewusstwerdung haben sich
Irrtümer eingeschlichen und weitverbreitet. Ein großer Irrtum ist die Annahme,
dass Menschen, die sich am Lichtpfad befinden, weder Wut noch Zorn, weder
Aggressionen noch Ängste zeigen oder ihr Eigen nennen dürfen.
Diese Fehlprogrammierung führt zu einem falschen Verständnis von sich selbst,
führt zum Unterdrücken von Emotionen und Gefühlen, verhindert die eigene
Entfaltung und blockiert die Transformationsarbeit.
Denkt um! Das heißt, jeder Mensch, der am Ende der Zeit als liebendes
Selbstbewusstsein in die Einheit zurückkehren möchte, ist aufgerufen, sich
seinen tatsächlichen Empfindungen zu stellen: sehen, was ist, annehmen, was ist
und dies im positiven Sinne nutzen.

Wut, Aggression und Ängste
Wut kann, so sie positiv genutzt wird, Lichtvolles hervorbringen, da durch Wut
bei dir selbst oder bei Mitmenschen Umdenk- und Umkehrprozesse ausgelöst
werden können. Ähnlich verhält es sich mit der Aggression. Aggression ist
nützlich, so ein Mensch sich oder sein Umfeld vor drohendem Unheil bewahren
möchte und auch Ängste helfen den Menschen, sich in Anbetracht bestimmter
Ereignisse achtsam, verantwortungsbewusst und umsichtig zu verhalten.
Vor allem aber geht es darum, dass ihr euch all diese Emotionen und Zustände,
die euch täglich erreichen und aufwühlen, bewusst macht – sie annehmt,
ausagiert oder transformiert.
Niemand hat euch aufgetragen, Hässliches schön, Schlechtes gut, Negatives
positiv oder Dunkles lichtvoll zu empfinden!
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Niemand verlangt von euch, jeden Menschen als »nett« zu titulieren und alle
Entwicklungen auf dieser Welt generell für »gut« zu erklären!
Niemand hat euch aufgetragen, bedingungslos alles schönzureden, jede Tat
psychologisch zurecht zu deuten oder unter der Licht-und-Liebe-Glocke zu
ersticken, nur damit die Wahrheit nicht hindurch kommt! Niemand hat euch
gesagt, dass eure nicht eingestandenen Emotionen und unerlösten Themen der
Nährboden eurer Liebe sein sollen!
Es ist an der Zeit, dass ihr alles, was euch ausmacht, zum Ausdruck bringt,
indem ihr euch alles, was euch ausmacht, zuerst selbst eingesteht.
Leugnet weder Wut noch Zorn, sondern bringt dies zum Ausdruck, so es sich
euch zeigt. Leugnet weder das Übel noch die Finsternis, weder Hass noch die
Unbelehrbarkeit mancher Wesen.
Leugnet niemals, was ist! Denn jede Transformation geht von dem, was IST,
aus und kann niemals erfolgreich sein, so ein Mensch das, was ist, nicht sehen
kann oder sich damit nicht konfrontieren möchte.
Meditiert darüber und macht euch das bewusst.
Die Licht-und Liebes-Illusion ist eine Zwangsjacke, die euch angemessen wurde,
damit ihr euch gegen die Umstände, die auf dieser Welt bis heute herrschen,
nicht zur Wehr setzt, damit ihr nicht aufsteht gegen das Übel, nicht aufbegehrt
gegen die Unterdrücker, nicht aufwacht in einer gänzlich neuen Wirklichkeit.
Legt die Neigung, Themen als »erlöst« zu erklären, ehe sie wirklich erlöst
sind, ab. Verschiebt Heilungen, die nur auf dieser Ebene möglich sind, nicht
voreilig auf eine höhere Ebene, nur um euch Unannehmlichkeiten zu ersparen
oder euch der Wahrheit nicht aussetzen zu müssen.
Macht euch bewusst: Ihr sollt und dürft das, was euch ausmacht, darstellen, zeigen
und anwenden, solange es zum Nutzen aller ist. Zum Nutzen aller ist alles, was alle
weiter und der Wahrheit, selbst wenn sie unangenehm ist, näherbringt.

Jesus und die Geldwechsler
Als Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieb, war die Wut sein Mittel,
um sein Anliegen deutlich zu machen. Mit welcher Sprache sonst hätte Jesus zu
den Wucherern sprechen sollen? Wie sonst hätte sich Jesus unmissverständlich
verständlich machen können?
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Als Jesus 40 Tage in der Wüste mit Gott Zwiesprache hielt, suchten ihn Ängste
heim und es waren sämtliche Dämonen der Zeit bei ihm zu Gast. Nur durch die
direkte Konfrontation war Jesus befähigt, diese Kräfte im Zaum zu halten und
sie schließlich von sich zu weisen. Ein Erleuchteter arbeitet mit allen ihm zur
Verfügung stehenden Emotionen und mit aller in ihm wirkenden mentalen Kraft.
Er hat seine eigenen Dämonen besiegt und kennt deine ungezügelten Dämonen.
Dadurch kann dir ein Erleuchteter eine große Hilfe sein, diese zu entlarven.
Deshalb begegnen Erleuchtete ernsthaften Adepten sehr oft auf unfreundliche
Weise oder verhalten sich in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Sie spiegeln
dir deine unerlösten Themen und Schattenseiten und laden dich ein, diese
Spiegelungen in ihrem Verhalten zu erkennen. Im Erleuchteten begegnest du
immer dir selbst. Immer! Damit du dich erkennen kannst, setzt ein Erleuchteter
alle Mittel ein, die er für angemessen erachtet: Falsche Freundlichkeit, falsche
Rücksichtnahme, falsches Lob gehören nicht dazu. So geschehen auch bei den
Aposteln von Jesus.
Wie oft musste er ihnen gegenüber seinen Unmut über deren Unverständnis
oder deren Einfältigkeit, ja über deren Dummheit, zum Ausdruck bringen. Dies,
damit seine Jünger durch diese »Schocktherapie« aufwachen und sich ihrer
tatsächlichen spirituellen Verfassung bewusst werden konnten. Freundlichkeit
oder Unfreundlichkeit sind Gewänder, die ein Erleuchteter absolut wertfrei und
je nach Situation anlegt.
Noch bist du, an den diese Botschaft gerichtet ist, nicht erleuchtet, jedoch du
befindest dich auf dem Weg dahin.
Auf diesem Weg musst du die Mühlsteine, die dich nicht vorankommen lassen,
abwerfen und dich aus der Gefangenschaft deiner Glaubenssätze befreien.
Sobald du imstande bist, mit der Wut, dem Zorn oder deiner Aggression – ohne
dass dich Vorschriften der Gesellschaft behindern – umzugehen, hast du ein
großes Stück deiner inneren Freiheit zurückerlangt.
Blicke auf deine Emotionen hin, nimmt deine Gefühle wahr, gestehe dir ein,
spirituell »unkorrekt« aufzutreten und befreie dich aus der esoterischen Zwangsjacke.
Jede Ebene des Seins ist durch spezifische Gesetze und Bedingungen definiert.
Niemand hat dir gesagt, du sollst dich, ehe die Arbeit auf dieser Ebene getan
ist, auf die Metaebene begeben. Das ist der Weg, der jetzt neue und äußerst
wirksame Transformationsenergie freisetzt.
Die Licht-und Liebe-Illusion gehört der Vergangenheit an und der New AgeBewegung muss dieser Spiegel jetzt vorgehalten werden.
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Denn es bleibt nicht mehr viel Zeit, um notwendige Korrekturen einzuleiten und
um fundamentale Missverständnisse aufzuheben.
Du bist dann frei, wenn Denken, Empfinden und Handeln nur noch deinen
göttlichen Impulsen gehorchen und von allen Erwartungshaltungen befreit sind.
Erinnere dich, wer du bist!
Meditiere darüber und öffne dich für diese Wahrheit, die jenseits aller
Glaubensmuster existiert.
Erkenne dich.
Ich bin ATOS TU NAH‘
Logos ungezählter Galaxien und der Urgrund allen Lebens in dieser
Wirklichkeit.

Am Weg in die Unendlichkeit (pdf) – LAHIRI MAHASAYA
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Die aktuelle Lage
der Welt
Gespräch mit Asana Mahatari
24.11.2016

JJK: Gibt es zur aktuellen Lage der Welt aus übergeordneter Sicht etwas zu sagen?
ASANA MAHATARI: Die Dinge spitzen sich zu. Es herrscht eine bedrückende
für manche erdrückende Ruhe, die eine große Entladung ankündigt. Es wird und
muss geschehen, dass einer breiten menschlichen Öffentlichkeit bewusst wird,
was zwischen Himmel und Erde existiert. Das Erwachen der Menschheit, ohne
sichtbare Zeichen des Himmels, würde noch Äonen dauern.
So lange kann aber der große Wandel nicht mehr aufgeschoben werden. Die
Zeitqualität verlangt es, dass sich bestimmte Veränderungen jetzt einstellen.
So ist jetzt eine Ruhe wahrzunehmen, die auf ein großes Ereignis hinweist.
JJK: Welches »große Ereignis«?
ASANA MAHATARI: Die Auflösung bisheriger Strukturen in der Gesellschaft und
das Ende der Welt, wie sie bisher war. Dies betrifft die wirtschaftliche, politische,
religiöse Ebene des menschlichen Zusammenlebens und betrifft die Geologie
des Planeten selbst. Alles stellt sich um und es geht für planetare und kosmische
Maßstäbe sehr rasch vonstatten.
JJK: Wie lange ist es noch bis dahin?
ASANA MAHATARI: Es ist bereits im Gange. Die Folgen dieses Vorgangs werden
mit jedem neuen Ereignis, mit jeder Entladung und »Berichtigung« gravierender –
bis die Welt nicht wiederzuerkennen ist.
JJK: Werden viele Menschen »sterben«?
ASANA MAHATARI: Viele, sehr viele Menschen werden diesen Ort verlassen.
Damit die Erde heilen und die Menschheit wieder zueinander finden kann,
müssen jene Menschen, die dem entgegenwirken, diese Welt verlassen.
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Sie alle werden auf der anderen Seite des Schleiers in Liebe empfangen und es
ist für eine jede Seele gesorgt! So sorgt euch nicht, seid aber bereit für diesen
Wandel, denn wahrlich: Es wird still auf dieser Welt.
Mit dieser Kenntnis und mit meinem Segen umfange ich Dich mit meiner Liebe.
In die Herzen der Kinder dieser Welt lege ich einen lebendigen Funken der
Freude, damit jedes Kind dann, wenn es sich von Finsternis umgeben glaubt,
ein Licht findet.
Ich liebe die Menschen, ich liebe das Mensch-Sein.
Tut es mir gleich.
ASANA MAHATARI

Die Stadt verlassen? - SANANDA
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Erbe von Atlantis
Anhänger/Symbol bietet umfassenden Schutz
CHRISTUSBEWUSSTSEIN 9

Sieg des Lichts und
Triumph der Liebe
Sananda
02.12.2016
Botschaft der Lichtlesung

Der Sieg des Lichts steht bevor und der Triumph der Liebe ist die Folge davon!
Ich bin das Bewusstsein SANANDA
Unsere Zeit, dieser Zeit durch unser Licht eine völlig neue Dimension und
Wirklichkeit zu geben, ist gekommen!
Jetzt verwirklichen sich die Dinge, an denen ihr lange gearbeitet habt und worauf
alle eure Anstrengungen in den vergangenen Jahren ausgerichtet waren. Ist das die
Zeit der Ernte? Nein. Es ist die Zeit der großen und einmaligen Ernte, wie es sie
bisher auf dieser Erde noch nicht gab. Wovon spreche ich euch an dieser Stelle.
Was ist damit heute gesagt? Was ist gesagt, so vom »Sieg des Lichts« die Rede ist?

Sieg des Lichts
Geliebte Menschen,
der Sieg des Lichts beschreibt den Vorgang der Enthüllungen und der Offenbarungen
auf dieser Erde. Ein Vorgang, der seit einiger Zeit im Gange ist und dessen Kraft
auch weiterhin zunehmen wird. Ehe es licht wird auf dieser Erde, ehe Frieden
herrscht zwischen den Menschen, ehe die Einheit der Menschheit besiegelt werden
kann, muss sich alles enthüllen und wird das Licht alles, was bisher im Verborgenen
existierte, ausleuchten. Dieser einmalige Vorgang, bei dem Tatsachen, die euch
staunen lassen, hervorkommen, dieser Vorgang beschreibt den »Sieg des Lichts.«
Für diesen Sieg zeichnet ein jeder von euch selbst mitverantwortlich!
Denn ich sage euch:
Wer seine eigenen Themen erlöst hat, der ist der Größte unter den Menschen
und der leistet den größten Beitrag für den Prozess, der schließlich in den Sieg
des Lichts mündet.
Wenn ihr jetzt einen Blick auf diese Welt werft, so könnt ihr feststellen, dass kein
Tag vergeht, an dem ihr nicht mit neuen Enthüllungen konfrontiert werdet.
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Dies ist das Zeichen und zugleich der Beweis, dass und wie euer Licht bereits
wirkt. Hätte der einzelne Mensch keine Sehnsucht nach der Wahrheit und nach
dem Licht, so wäre diese Entwicklung niemals möglich! Somit dürft ihr euch
heute bewusst machen, dass das, was jetzt möglich ist, durch eure bisherigen
Anstrengungen, das Licht in euer Herz zu bringen, möglich wurde. Nichts
existiert für sich alleine. Eure Sehnsucht, heute zu erwachen und euch von den
Früchten vom Baum des Lebens zu nähren, bewirkt dies.

Esst vom Baum des Lebens
In der Tat, beachtet nicht länger die wortreichen Erklärungen der Bibelausleger,
sondern ergreift jetzt die Gelegenheit, vom Baum der Erkenntnis die Früchte des
Wissens, der Selbstbestimmung und der Erleuchtung zu ernten. Dieses Beispiel
aus der Bibel soll euch vom Erwachen abhalten! So gilt es auf völlig neue Weise
diese Szene zu betrachten und auf völlig neue Weise damit in Resonanz zu treten.
Der Sieg des Lichts kann nur dann vollständig sein und werden, wenn ihr selbst
vollständig erwacht seid! Dafür gilt es Erkenntnisse und göttliches Wissen
zu kreieren. Wie aber soll dies gelingen, ohne göttliche Inspiration, ohne die
nährende Quelle Gottes? Daher strebt Erkenntnis an und verbreitet sie.
Sagt den Menschen, es ist Gottes Werk und Gottes Wunsch, dass ein jeder
Mensch vom Baum des Lebens speise!
In diesem Moment verliert die Finsternis die Macht über euch und ihr tretet aus
dem Schatten in das Licht.
Warum glaubt ihr, können sich die schwarzen Magier so lange an der Macht
halten? Da sie durch starke energetische Bänder miteinander verbunden sind.
Warum glaubt ihr, dienen ihnen so viele Menschen in höchsten Positionen?
Da diese Menschen durch schauerliche Taten, die sie unter deren Einfluss
begangen haben, steuerbar sind.
Heute ist der Moment, an dem diese Tatsachen offensichtlich werden, gekommen.
Jedes Geheimnis kommt an das Licht der Öffentlichkeit.
Das Zeitalter der Geheimhaltung ist vorüber!
Es geschieht, da du dich befreit hast und da dein Leben immer mehr von deinen
göttlichen Attributen bestimmt wird.
Deine Sehnsucht nach der Wahrheit setzt ungeahnte Kräfte frei. So geschieht
jetzt, was jetzt geschehen muss. Die Zeit für die großen Enthüllungen ist wahrlich
gekommen! Am Ende steht der Triumph der Liebe. Was ist damit gesagt?
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Triumph der Liebe
Damit die Transformation dieser Menschheit vollkommen wird, gilt es allen
Wesenheiten, die so viel Ungemach über diese Welt brachten, nachdem sie zur
Verantwortung gezogen wurden, zu vergeben. Die Vergebung, deine Fähigkeit zur
Vergebung, macht den Triumph der Liebe aus und diesen erst möglich.
Nur durch deine Liebe ist garantiert, dass diese Menschheit nicht in alte Zustände
zurückfällt. Das ist der entscheidende Punkt. Die Fähigkeit des einzelnen
Menschen zur Vergebung ist heute die vordringlichste Qualität, die ein wahrer
Lichtbote aufweisen muss!
Der Triumph der Liebe hängt von dem ab, wie ihr mit den Dingen, die sich
euch jetzt offenbaren, umgeht und wie ihr den Menschen, deren Taten ans Licht
kommen, begegnet.
Sinnt niemals auf Rache!
Gebt niemals der Wut nach!
Lasst euch niemals vom Hass leiten!
Jetzt könnt ihr euch zu wahrer Größe aufschwingen. Wir aus den geistigen
Reichen des Lichts wissen, dass viele von euch heute dafür bereit sind.
Der Sieg des Lichts ist durch nichts und von niemandem aufzuhalten. Für den
Triumph der Liebe jedoch gilt es heute, hier und jetzt die richtigen Vorkehrungen
zu treffen!
Was bedeutet: euer Bewusstsein von jedem Hass zu säubern und auf die
bedingungslose Vergebung auszurichten.
DU kannst es. Du wirst es vollbringen, denn anderenfalls wärest du nicht hier
oder zu dieser Botschaft geführt worden.
Geliebte Menschen,
ihr seid die, die der Welt neues Leben einatmen. Durch euer Licht und eure Liebe
wird die göttliche Ordnung auf dieser Welt wiederhergestellt.
Vertraut eurer Kraft, stärkt euren Willen und kehrt zurück in den Garten Eden…,
denn am Baum der Erkenntnis hängen die Früchte überreif von den Zweigen.
Ich liebe dich unendlich
Ich bin SANANDA

Eintritt in die heilige Matrix des Lebens (pdf) - SANADNA
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Nächste Lichtlesung

am 23.12.2016
Botschaft durch BABAJI
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 83. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Kristallwürfel des Aufstiegs
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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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Publikationen Jahn J Kassl
Die Jesus Biografie – Teil I
(Smaragd Verlag, 2008, gebundene Ausgabe)
Licht I – Heilung durch Gott
(Smaragd Verlag, 2008, gebundene Ausgabe, eBOOK, 2011, Lichtweltverlag)
Licht II
(Lichtweltverlag, 2009, gebundene Ausgabe und eBOOK, 2010)
2026
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, 2011, gebundene Ausgabe)
Die Jesus Biografie – Teil II
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, 2011, gebundene Ausgabe)
Offenbarungen SANANDA – Teil I
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, eSCRIPT)
Der Lichtnahrungsprozess – Grenzerfahrung in 21 Tagen
(Lichtweltverlag, 2011, eBOOK, eSCRIPT )
13 Schlüssel zum Leben
(Lichtweltverlag, 2011, eBOOK, eSCRIPT)
30 Tore zur Erleuchtung
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Kurs im Kreieren – Paul der Venezianer
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Kurs zur Freiheit – BABAJI
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Offenbarungen SANANDA – Teil II
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Trommelschlag des Schöpfers
(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK)
Elija Prophezeiungen 1–48
(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK)
Leben, Band I
(Lichtweltverlag, 2013, gebundene Ausgabe)
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Telos, Willkomen in Agartha
(Lichtweltverlag, 2014, gebundene Ausgabe)
Elija Prophezeiungen 49 – 65, Für alle 4D-Welten bis in das Jahr 3000
(Lichtweltverlag, 2014, eBOOK)
Kristallwürfel des Aufstiegs
(Lichtweltverlag, 2015, gebundene Ausgabe)
Die Jesus Biografie – Teil I
(Lichtwelt Verlag Neuveröffentlichung 3. Auflage, 2016, Taschenbuch)
DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN
(Lichtweltverlag, 2015, Meisterdialoge 1, Taschenbuch)
ES WIRD STILL AUF DIESER WELT
(Lichtweltverlag, 2016, Meisterdialoge 2, Taschenbuch)
Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.at
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