2017: Jahr der Aktion
Was werden wir erleben?

Babaji

Zeitqualität Januar 2017 (1)
Mit der Botschaft der Lichtlesung des 23.12.2016 in Wien
Lichtlesung ab 01:16:00 Minuten

DIE MENSCHEN STÄRKEN

Was steht der Menschheit bevor und was ist im Gange? Verändert sich unser
Planet? Wie sind die vielen Umbrüche, Konflikte und Kriege zu deuten?
Als böses Omen für den Untergang oder als Vorboten einer neuen lichtvollen
Epoche? Aufstieg oder Abstieg der Menschheit? Was ist wahr und wo ist mein
Platz in dieser Zeit? Eilt uns der Himmel zur Hilfe oder bleiben wir unserem
Schicksal selbst überlassen? Heben sich die Schleier zwischen den Welten?
Werden wir sehen woher wir kommen und wer wir wirklich sind? (…)
»TAGE VOLLER WUNDER, WOCHEN VOLLER WENDUNGEN UND
MONATE EINER NEUEN WIRKLICHKEIT SIND ANGEBROCHEN.« (Babaji)

>>> DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN

»Das Wunder an der Welt ereignet sich,
keine Macht kann dies verhindern.«
MEISTER EL MORYA
Perle der Woche
01/2017
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Dies ist die Botschaft der Lichtlesung,
die mit dem Titel »Sehnsucht nach den Sternen« gegeben wurde.
Anlässlich des Gespräches, das dieser Botschaft am 31.12.2016 folgte,
wurde der Titel den wiederholten Aussagen Babajis,
das Neue Jahr betreffend, angepasst und verändert.
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2017: Jahr der Aktion
Babaji
23.12.2016
Botschaft der Lichtlesung

Von den Sternen seid ihr gekommen und zu den Sternen kehrt ihr zurück.
Der Weg ist vorgezeichnet. Der Weg des Menschen durch Zeit und Raum,
durch Erfahrungen auf einer Göttern ansonsten unbekannten und wenig
vertrauten Ebene.
Geliebte Menschen,
ich bin BABAJI
Ich bin mitten unter euch – seit Anbeginn der Zeit und bis zum Ende der Zeit,
welche jetzt naht – in großen Schritten!
Ihr seid dabei, eure Aufgaben zu erfüllen.
So zweifelt niemals daran, denn es geschieht, dass sich diese Erde verwandelt
und dass sich mit der Erde die Menschheit wandelt. Es geschieht jetzt, heute, und
es geschieht auch weiterhin, bis ihr an den Früchten der Ernte eure immensen
Anstrengungen erkennen könnt. Es ist Zeit, dass ihr euch innerlich völlig neu
ausrichtet und orientiert!

Dein Wert
Vielen von euch ist der eigene Wert, ist die eigene Bedeutung bei dieser
kosmischen Transformation wenig bewusst oder nicht bekannt. Viele meinen, sie
wären ein kleines unbedeutendes Licht, das weder den Zuständen auf dieser Welt
noch dem eigenen Leben eine positive Wende geben könnte.
Manchen meinen sogar, sie dienten der »großen Sache« am besten, indem sie sich
dem eigenen Schicksal ergeben. Diese Art von »Hingabe« ist der falsche Weg!
Denn wer sich Umständen »ergibt«, der kann nichts zu deren Transformation
beitragen.
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Das heißt, und dies ist der heutigen Zeitqualität angemessen, ihr dürft und sollt im
angehenden neuen Jahr 2017 in die Aktion kommen.
Die großen Vorbereitungen auf eure Aufträge sind bei vielen Lichtwesenheiten bis
zu einem großen Maß gediehen oder abgeschlossen. Jetzt gilt es vom Reagieren
ins Agieren, von der Passivität in die Aktivität zu gelangen. Heute könnt ihr dieser
Zeit und dem planetaren Wandel nur indem begegnen, indem ihr eine aktive Rolle
einnehmt und euch zu den Ereignissen der Zeit in »Beziehung« stellt.

Deine aktive Rolle
Was bedeutet dies? Sich in Beziehung zu stellen, heißt, jedes Ereignis im eigenen
wie im globalen Umfeld dahingehend zu überprüfen, ob es und wie es mit dir
selbst in Beziehung steht.
Was sagt mir dies oder jenes? Habe ich dabei eine Aufgabe zu erfüllen? Wo kann
und wie soll ich mitwirken am »Großen Plan«? Ist mein Tun erforderlich?
Auf diese Weise stellt ihr euch direkt und aktiv in Beziehung zum Leben und zu
allem, WAS IST. Dabei verstärkt sich eure Wahrnehmung, ihr werdet Teil des
Wandels und könnt aktiv daran teilhaben.
Die Zeit, eure Meditationskissen mehr und mehr zu verlassen und die Aufgaben,
die euch von den Sternen hierhergeführt haben, zu erfüllen, ist gekommen.
Dabei gilt es die Nähe zu Gott, die Anbindung an Gott, die Verbundenheit mit der
Quelle immer aufrechtzuerhalten. Dies ist der Schlüssel zum Erfolg, denn
der Wandel kann nur mit Gott, niemals aber ohne Gott gelingen.
Das heißt: Überall dort, wo ihr protestierende Menschengruppen, die keine
erkennbare innere Beziehung zum Transzendenten aufweisen, vorfindet,
überall dort – haltet euch fern!

Dein Spirit
Die heutige Revolution ist zuerst eine spirituelle und alles Weitere kann nur auf
dieser Basis gelingen.
Warum ist dies von so großer Bedeutung?
Ein spirituell erwachter Mensch hat bei all seinem Tun völlig andere
Beweggründe als jemand, der seine Entscheidungen auf der Basis seines irdischbegrenzten Horizonts trifft.
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Die Einheit aller Menschen kann nur von dem glaubwürdig angestrebt werden,
der eine feine Ahnung davon hat, wie vielfältig alles Leben ist. Wer spürt, dass
weder diese Welt noch er selbst begrenzt sind, der blickt mit anderen Augen auf
die Menschen; verständnisvoll und friedlich, gütig und barmherzig, mitfühlend
und liebend.
Nur ein spiritueller Zugang zum Leben kann dem einzelnen Menschen Freiheit
und der ganzen menschlichen Zivilisation die Befreiung von den Archonten
bringen.

Ende der Archonten 1
Dieses Erwachen, wobei immer mehr Menschen ihrer inneren Wahrheit und ihrer
tatsächlichen Kraft näherkommen, ist jetzt in vollem Gange. Bei den Menschen
öffnen sich die spirituellen Kanäle. Was bewirkt, dass ihr in der Lage seid,
die nötigen Impulse zu setzen, um das Gott ferne Schauspiel auf Erden sehr
zeitnah zu beenden. Danach wird die ganze Erde auf eine neue Ebene des Seins
angehoben und ist für die, die diese Erde kannten, nicht wiederzuerkennen sein.

Wie lange noch?
Das ist die Frage aller Fragen!
Wann ist es so weit, dass das hier Beschriebene eintritt?
Ich sage euch: Genauso wenig, wie ihr euch selbst, wenn ihr ein Jahr
zurückblickt, wiedererkennt, genauso wenig werdet ihr die Welt, wenn ihr von
heute aus ein Jahr vorausblickt, wiedererkennen.
Es beginnt ein

Großes Neues Jahr.
Ihr seid bestens darauf vorbereitet. Ihr wurdet und werdet geschult.
Ihr habt die Nähe zu euren kosmischen Familien hergestellt und diese Nähe
nimmt weiterhin zu.
Ihr habt einen langen Weg – durch viele Leben hindurch – zurückgelegt und seid
heute an dem Punkt angekommen, an dem euch die neue Erde, zwar nicht von
selbst, so dennoch in den Schoß fällt.
So seid euch gewiss: So viel Licht, so viel Gnade, so viel Liebe wurde vom
Schöpfer zu keiner Zeit über diese Erde und die Menschheit ausgestreut.
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Mit heutigem Tage endet ein Zyklus und ein neuer beginnt: Es manifestiert sich,
was eure Herzen voller Sehnsucht erwarten. Die Zeit dafür ist gekommen.
Arbeitet weiter, bleibt fleißig und folgt euren inneren Impulsen. Lasst euch von
Gott leiten – und im Falle, dass ihr die Orientierung verliert, dann ruft mich!
Geliebte Menschen,
alles nimmt einen guten Weg.
Alles wird auf göttliche Weise vollständig.
Alles wächst zu einer vollkommenen Einheit heran.
Geht mutig euren Weg!
Seid jedem Menschen ein guter Freund und haltet Ausschau nach den Sternen,
denn deine kosmische und irdische Heimat verschmelzen in diesen Tagen.
Hast du diese Botschaft verstanden?
Ja? Dann gibt es nichts mehr zu sagen.
Nein? Auch dann gibt es nichts mehr zu sagen.
Gleichwohl dies noch: Ich liebe Dich.
BABAJI

Folge dem Ruf deines Herzens (pdf) – LADY ROWENA
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Welche Revolution ist jetzt notwendig? Wie können wir kämpfen? Was geschieht,
ehe das große Ereignis alles verändert? Ist eine göttliche Intervention zu erwarten?
Wie ist aus spiritueller Sicht mit dem »Nationalgefühl« umzugehen und ist es
berechtigt? Gibt es Krieg in Europa oder kommt alles anders? Ist die Einheit aller
Menschen nur eine Utopie und unser Aufstieg eine Illusion? (…)
»Diese Welt wird Ruhe und die Menschheit wird Frieden finden. Das ist der
Menschheit vom Himmel versprochen, das wird durch die Ausrichtung vieler
Menschen begünstigt und durch den Willen einzelner Menschen erwirkt.«(Sai Baba)

>>> ES WIRD STILL AUF DIESER WELT

Was werden wir 2017
erleben?
Gespräch mit Babaji

Bezug nehmend auf die Übermittlung »2017: Jahr der Aktion« war es möglich,
am 31.12.2016 diese Botschaft/Gespräch zu empfangen:

JJK: Was werden wir in diesem Jahr erleben? Wird sich die Welt so weit
verändern, dass sie Ende 2017 nicht wiederzuerkennen ist?
BABAJI: Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein und die Menschen werden
imstande sein die Erde mit anderen Augen zu betrachten.
Das Jahr 2017 ist das entscheidende Jahr, in dem wir dem »großen Finale« auf
Sichtweite näher kommen.
JJK: Werden die Archonten ihr Treiben beenden müssen?
BABAJI: Das Jahr 2017 wird ein Ausmaß an Enthüllungen offenbaren, sodass
viele Menschen erwachen können. Genauso wie deren Ende offensichtlich wird,
tritt die Kraft der Lichtkrieger unübersehbar hervor.
Alles ist in Bewegung und wird sich noch weiter verstärken, bis die liebende
Wirklichkeit allen Menschen konkret wird, Form erhält und euren Alltag immer
mehr durchdringt. Das Jahr 2017 ist ein entscheidendes Jahr dafür; mit großen
Umbrüchen und Aufbrüchen. Alles stellt sich um und das Neue Jahr wird dafür
weitere und unübersehbare Beweise erbringen.

Gebet und Meditation
Bleibt immer in Gott zentriert. Das Gebet und die Meditation werden euch tief im
Vertrauen halten. Euch droht kein Absturz, so ihr Gott vertraut. Euch ist die Fülle
gegeben und euch wird Gnade zuteil, so ihr euch dieser Zeitqualität bewusst seid und
alle erforderlichen Maßnahmen setzt, um von den Entladungen unerreicht zu bleiben.
Was ihr nicht vollbringen könnt, das ist die Aufgabe des Himmels, was aber euch
überlassen ist, das tut. Tut es ohne zu zögern, mit ganzer Kraft und Hingabe.
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Die Zeit, euer Licht auf der Anhöhe zum Lodern zu bringen ist gekommen:
kompromisslos, konsequent und mutig.
Euch ist die Neue Erde übertragen und mit Gott wird sie errichtet.
Vertraut, schreitet voran, blickt nicht zurück, denn ihr sollt nicht die, die erstarren
befreien. Vielmehr sollt ihr die, die euer Licht, eure Weisheit und eure Liebe
erwarten, in die Kraft bringen. Träger des Lichts vermitteln ihr Licht dem, der
es annimmt und annehmen kann. So gehet hin und lasst die Menschen zu euch
kommen, denn ein jeder der das Licht sucht findet, denn Sehende erkennen
einander blind.
Ich bin allzeit bei dir! Sei dir gewiss: In meiner Macht steht es, alles zu
verwandeln oder alles dem Sein so, wie es vorhergesehen ist, zu überlassen.
Dies war der zweite Teil der Botschaft der Lichtlesung.
Hast du das hier Gesagte verstanden?
Dann blickst du aus gutem Grund mit Freude auf das beginnende Neue Jahr.
Ich sage Dir: Dafür gibt es reichlich Anlass.
Ich liebe dich
BABAJI

Aufstieg in das Licht (pdf) - SAI BABA
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Die Archonten: Etwa 20% der Nag Hammadi Texte berichten über die Spezies
der Archonten. Sie werden als eine nicht-physische Spezies beschrieben, die aber
kurzzeitig physische Form annehmen kann. In einem der Nag Hammadi Texte
(Apokryphon des Johannes) werden Entführungen von Menschen durch kleine
Wesen beschrieben. Die Ähnlichkeiten zu den »Grauen« wie sie in vielen ScienceFiction Filmen dargestellt oder wie sie von Menschen beschrieben werden, die
eine »Entführung durch Außerirdische« erlebt haben, ist beeindruckend. Wenn man
berücksichtigt, dass diese Texte fast 2000 Jahre alt sind, dann scheint nahezuliegen,
dass es einen engen Bezug zwischen den Archonten und der Menschheit gibt.
Die Archonten werden als geistige Eindringlinge beschrieben.
Sie sind nicht in der Lage längere Zeit in unserer materiellen Welt zu überleben,
ähnlich wie Menschen nur kurze Zeit unter Wasser überleben können ohne Luft
zu holen. Ihr bevorzugter Zugang zu unserer Realität ist durch den menschlichen
Verstand. Gnostische Texte warnen vor den Archonten und ihren Versuchen die
menschliche Evolution von ihrem Kurs abzubringen. Hierzu haben sie vor allem
zwei Methoden:
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1. Fehler: Menschen machen Fehler aber Menschen sind nicht gut darin aus
Fehlern zu lernen. Die Archonten sind Experten darin, den Unwillen der
Menschheit aus ihren Fehlern zu lernen auszunutzen.
2. Simulation: Die Archonten sind Experten für virtuelle Realitäten und
holographische Projektion: Sie können holographische Bilder von jedem
existierenden Lebewesen erzeugen, aber diesen Hologrammen fehlt die Vitalität
des Originals, es wirkt künstlich.
Quelle: >>> matrixwissen.de
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Nächste Lichtlesung

am 26.1.2017
Botschaft durch GOTT
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 84. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Licht der Welt
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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www.lichtweltverlag.at
© Das Copyright dieser Texte liegt bei Jahn J Kassl. Es ist ausdrücklich erlaubt,
diese Texte, als Ganzes und ungekürzt ohne weitere Nachfragen in jeder Form zu
vervielfältigen.
Ein Zitieren ohne Hinweis auf den kompletten Text ist nicht zulässig. Jede
kommerzielle Nutzung dieser Seiten ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen
Genehmigung des Autors.
Alle »Nachrichten aus dem Sein« finden Sie unter:
http://lichtweltverlag.at/blog-at-de/

