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DIE MENSCHEN STÄRKEN

»Mit der Aktivierung des ‚Kristallwürfels des Aufstiegs‘ ist Euch
eine neue Dimension der Schöpfung zugänglich.« ADAMA VON TELOS
»… seit dem Untergang von Lemurien und Atlantis und dem massiven
Macht- und Energiemissbrauch wurde per göttlichem Erlass verfügt, dass
keiner Gesellschaft der niederschwingenden Dimensionen (1–4) diese Energien
übertragen werden dürfen. Aufgrund der enormen Anstrengungen, die ihr über
einen sehr langen Zeitraum unternommen habt und der Erfolge, die ihr in
diesem Aufstiegsprozess bereits manifestiert habt, wurde dieser göttliche Erlass
von der Urquelle allen Seins aufgehoben und es wird euch nun dieses
Geschenk übergeben.« DIE ELOHIM
>>> Kristallwürfel des Aufstiegs

»Ablehnung oder Bewunderung hinterlassen
bei einem geklärten Menschen keinerlei Spuren.«
GOTT
Perle der Woche
02/2017
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Die Heilige Allianz
Lady Nada

>>> Lichtlesung ab 02:16:00 Minuten

Strahlt euer Licht sichtbar in die Welt, nehmt durch eure Liebe auf dieser Welt
den Raum ein und euer Mitgefühl soll sich verbreiten wie Blütenstaub, den der
Wind überall hin sät.
Ich bin LADY NADA
Es gibt Grund zur Hoffnung; es gibt Grund zur berechtigten Erwartung von etwas
die Welt Bewegendem und es gibt

Grund für eine große Feier.
Die Anstrengungen der einzelnen Menschen, Licht in ihre Herzen zu bringen,
bringen erste sichtbare Früchte hervor. Eure Mühe, euch von den Dämonen, die
euch lange Zeit umgaben, zu lösen und diese zu transformieren, hat sich gelohnt,
denn die Vertreter der dunklen kalten Rasse wurden in ihrem Bestreben, diese
Erde zu zerstören, erneut gebremst und werden auch hinkünftig davon abgehalten.
Diese Gewissheit möchte ich heute geben und euch gleichzeitig auffordern, auch
weiterhin alles in eurer Kraft liegende zu tun, um den destruktiven Energien die
Basis ihres Handelns zu entziehen und um dadurch den kreativen Kräften des
Lichts den Weg zur Übernahme der Geschicke auf dieser Erde zu ebnen.
Heute kommt es mehr denn je auf jeden Einzelnen an! Mehr denn je bist du
gefordert und mehr denn je ist deine eigene Erkenntnisarbeit von größter
Bedeutung. Erst wenn du dein Herz vollständig mit Liebe erfüllst und dein Wesen
vom Mitgefühl zu allem Leben erfasst wurde, dann hast du die Bedeutung deiner
Existenz in dieser Zeit erfasst und dieser gleichzeitig auch entsprochen.
Jetzt, da sich allerorts Schrecken einflößende Szenen zutragen und sich Energien
von unvorstellbarem Ausmaß entladen, gilt es in der tiefen inneren Gewissheit,
dass nur das Licht und die Liebe die Heilungen voranbringen und bewirken
können, verankert zu bleiben.
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Dem sich jetzt zeigenden Hass gilt es mit Weisheit und mit dem Bewusstsein,
dass nur deine Liebe jetzt die richtige Antwort darauf ist, entgegenzutreten.

Liebe ist jetzt die Antwort!
Obwohl viele von euch ihre Resonanzfelder zum Bösen und der Bosheit zu
unerlösten Menschen stillgelegt haben, kommen diese Entladungen sehr nahe an
euch heran. Dies deshalb, da sich die ganze Welt verwandelt; und so geschieht
es, dass jeder Mensch damit in Berührung kommt. Viele Menschen werden von
diesem Sog erfasst und sie antworten auf Gewalt mit Gewalt, auf Hass mit Hass,
auf Unrecht mit neuer Ungerechtigkeit.
Die Zeit, in der sich ein Mensch mitten in den größten Verwerfungen
bedingungslos für die Liebe entscheiden muss, ist gekommen.
Durch dieses Verhalten werden weitere Prozesse der Transformation ausgelöst
und auf diesem Weg kann jeder Mensch vollkommene Bewusstheit erlangen.
Vollbewusst-Sein heißt, das Unterbewusstsein aufgelöst und alle Dämonen,
die darin schmachteten, entlassen zu haben. Ein solcher Mensch ist vollständig
geheilt, die Vermählung mit dem Überbewusstsein kann vollzogen werden und
die Anbindung an das göttliche Selbst ist konstant und auf ewig erlangt worden.
Ein Zustand, der über eure Liebesfähigkeit, über die Bereitschaft zum Mitgefühl
und durch die Kraft eurer Barmherzigkeit erreicht wird. Deshalb übt euch in der
Zeit, in der sich oben zu unten stülpt, in tiefer innerer Kontemplation und achtet
darauf, dass die Stille in eurem Inneren niemals vom Lärm der äußeren Welt
durchbrochen wird. Die erfolgreichste und größte Revolution ist immer die, die
sich im einzelnen Menschen ereignet.
Im einzelnen Menschen, der, ohne sich von dieser Welt abzukehren, sich über
diese erhoben hat; vom Menschen, der seine niedrig schwingenden Emotionen
und Gedanken, ohne sie abzulehnen, erlöst hat, und vom Menschen, der, den
Hass, der über diese Welt ausgebracht wird, weder leugnet noch die Folgen davon
durch seine Liebe und seine Barmherzigkeit abmildert.
Ich erneuere die Frohe Botschaft, die vor mir viele meiner Geschwister aus den
Reichen des Lichts auf die Erde brachten, indem ich euch verkündige: dass
diese Erde nicht zerstört, sondern erblühen, und dass diese Menschheit nicht
untergehen, sondern aufsteigen wird.
Der bedeutendste Schritt, damit diese Wirklichkeit manifestiert werden kann, ist
aber noch zu tun! Und dieser Schritt ist JETZT zu setzen.
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Dafür ist es notwendig, dass du dir erneut deiner eigenen Kraft und Macht
bewusst wirst. Die individuellen Erkenntnis- und Bewusstseinsprozesse geben
den Ausschlag dafür, in welcher Dynamik und auf welche Weise sich der weitere
Umbau der Erde sowie die Transformation der Menschheit ereignen können.

Dein Bewusstsein
erzeugt jede Realität und das kollektive Bewusstsein kreiert die Umstände, die ihr
weltweit wahrnehmen könnt. Somit beginnen sich die Dinge zu euren Gunsten
zu verschieben, denn was ihr bisher an Lebens- und Liebesenergie freigesetzt
habt, ist klar ersichtlich. Der neuen Dynamik im Umbau dieser Welt liegen die
Heilungen der einzelnen Menschen zugrunde und was jetzt sichtbar wird, hat
seinen Ursprung in den Herzen der einzelnen Menschen.
Wir nähern uns dem Punkt, an dem die »kritische Masse« erreicht ist; was
bedeutet, dass innere Prozesse im außen sichtbar werden; was bedeutet, dass sich
für das Licht und die Energie der Heilung immer mehr Menschenherzen öffnen
können.
Bewusstheit schafft Wirklichkeit und deine Heilung erzeugt das Energiefeld für
jede weitere Heilung in deinem nächsten und weiteren Umfeld.
Kein neues Wissen, das ich euch hier darbringe, aber notwendig, damit ihr euch
daran erinnert und euch eingedenk dessen bewusst macht, dass es jetzt noch viel
zu tun gibt!
Lasst euch niemals dazu verleiten, vorzeitig die Hände in euren Schoß zu legen.
Schenkt jenen keinen Glauben, die den Umbau der Erde dem Himmel allein
überantwortet haben. Die Verantwortung für diesen großen Umbau ist jedem
einzelnen Menschen, gemäß seinen Aufträgen und Fähigkeiten, übertragen.
Der Himmel dirigiert und assistiert, die Posaunen des Himmels erklingen dir
zu Ehren, der du aus deiner Kraft die Pfeiler setzt, damit die Neue Erde Gestalt
annehmen kann.

Die Heilige Allianz
Die Wesenheiten des Lichts aus den himmlischen Reichen haben mit den
Lichtkriegern auf Erden eine Heilige Allianz gebildet, um den dunklen
Herrschern die letzten Gelegenheiten zur Transformation zu eröffnen oder um
ihre Rückkehr in eine für sie erschaffene Welt zu veranlassen.
Diese Allianz, bestehend aus himmlischen und irdischen Verbänden des Lichts,
hat die Macht, deren Treiben ein Ende zu setzen!
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Wir wenden diese Macht an und werden es weiterhin tun, denn die letzten Fristen
laufen aus und die letzten Entscheidungen werden jetzt getroffen.
Die Gnade Gottes ist unermesslich, der Schöpfer ruft alle seine Lichtfunken
und Wesensteile zurück ins Licht. Diesem Ruf werden viele Wesenheiten Folge
leisten, auch solche, von denen es nicht erwartet wurde.
Eure Arbeit für eine bessere und gute Zukunft und eure Anstrengungen für eine
in Liebe und durch schöpferische Prinzipien geeinte Menschheit waren nicht
vergebens. Eure Hingabe an den großen göttlichen Plan, in dem der Aufstieg der
Erde eine zentrale Rolle einnimmt, wird belohnt.
Jetzt werden die Früchte reif, denn ihr habt damit begonnen, eure Ängste
abzulegen. Dadurch setzt ihr eure Reise auf dieser Erde zielstrebig fort; ihr
generiert Mut und dadurch verändert ihr die Realität. Du wartest nicht mehr auf
die Offenbarung, sondern du selbst bist die Offenbarung.
Die Meister bringen ihre Meisterqualität zum Leuchten. Unübersehbar für Blinde,
unüberhörbar für Taube und wahrnehmbar selbst für die, die die Kraft des Geistes
leugnen. Die größte innere Kraft des Menschen ist entfesselt: die Liebe zu
ALLEM-WAS-IST.
Ihr unterscheidet klar, ihr kennt die Zuordnungen und ihr habt das Rüstzeug
erhalten, um aus dieser Zeit siegreich hervorzugehen. Selbst den noch
vorhandenen Dämonen der Zeit begegnet ihr auf neue Weise: mit Respekt und
ohne Furcht, mit Kenntnis und ohne Unsicherheiten, mit Aufmerksamkeit und
ohne euch in deren Abgründe ziehen zu lassen.

Rückeroberung von Mutter Erde
Die Rückeroberung von Mutter Erde, dem lebendigen Planeten der Liebe
Gottes auf dieser Ebene des Seins, hat auf allen Linien begonnen!
DU bist ein Teil dieser himmlischen Krieger, die auf Erden entschlossen für den
Frieden und den Fortbestand der Menschheit eintreten.
Die Erde erblüht dank deiner Gegenwart und die dunkle Rasse wird diese Welt
verlassen müssen – dank eurer gemeinsamen Anstrengungen.
Eine große Gesandtschaft von ausgewiesenen Kräften des Lichts tritt den Kräften
der Finsternis heute entgegen. Es gibt keine Macht im Universum, welche die
Menschheit von dem, was sie für sich beschlossen hat, abhalten könnte.
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Ein für die Genesung des Planeten ausreichender Teil der Menschheit hat gewählt
und entschieden, die Finsternis zu verlassen und in das Licht zurückzukehren!
Auf ewig und in Ewigkeit – unwiderruflich. Es gibt kein Zurück mehr.
Wer ist mit Dir? Gott.
Wo bist du sicher? Bei Gott.
Was ist dein Auftrag? Gott zu dienen.
Womit? Mit deiner bedingungslosen Liebe zu ALLEM-WAS-IST.
Mit deinem bedingungslosen Mitgefühl für jedes Wesen; und mit deinem Licht,
um die noch ausstehenden Heilungen in dir und bei deinem Nächsten zu erwirken.
Ich bin in deiner Gegenwart. Wir sind eine einzige große Familie, die sich jetzt
auf Erden für alle Menschen zu erkennen gibt.
Verleiht eurer Seele Flügel und entfesselt all die Kraft, die eurem Geiste
innewohnt. Ihr seid eine täglich wachsende Heerschar von Lichtkriegern. Ihr habt
euch erhoben und die Heilige Allianz zwischen Himmel und Erde ist besiegelt.
Ich bin gekommen, euch diese Frohe Botschaft, dass sich alles zum Guten
wendet, zu verkünden.
Der bedeutendste Akt in der Geschichte der Menschheit hat begonnen.
Ich liebe euch unendlich.
LADY NADA

Die Macht deines Geistes (pdf) SANANDA
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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

Wer geht den letzten
Schritt zu mir?
Babaji

Erwacht!
Haltet nicht nach Wundern Ausschau, sondern werdet selbst zum Wunder.
Erwacht!
Ich bin BABAJI
In diesen Tagen gilt es orientiert zu bleiben und sein inneres Licht zum Leuchten
zu bringen. Dadurch verlieren die Manipulationen dieser Ebene die Macht
über euch und somit könnt nicht nur ihr euch diesen entziehen, sondern jenen
Menschen, die weder ein noch aus wissen, eine große Hilfe sein.
Orientiert bleibt ihr heute durch die direkte Verbindung mit mir. Ich bin das Licht,
das Leben und die Liebe, ich bin die Wahrheit und ALLES-WAS-IST.
Wie könnt ihr diese Verbindung unter allen Umständen aufrechterhalten? Indem
ihr mich in euer Leben einlädt und mich direkt in eurem Leben wirken lässt.
Ein Mensch, der mir sein Leben übergibt, hat begriffen.
Dann ist es ein Leichtes, den vom Himmel vorgezeichneten Weg zu beschreiten
und nicht mehr davon abzukommen.
Heute gelingt es immer mehr Menschen, in die Nähe Gottes zu gelangen, aber
nur wenige lassen sich von Gott ganz absorbieren und übergeben IHM ihr
Leben – vollständig. Die Furcht vor der Selbstaufgabe, unterschiedliche Ängste
und vielerlei Sorgen, die der Verstand und das Ego suggerieren, blockieren das
Vertrauen in ALLES-WAS-IST. Somit fallen die Menschen immer wieder aus
der hohen Schwingung von Liebe und Licht heraus und sich können sich nicht
konstant in dieser Energie verankern. Diese Blockade gilt es jetzt zu lösen, bis die
absolute Gottverbundenheit erreicht ist.
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Absolute Gottverbundenheit
Gebt euch nicht mit dem Erreichten zufrieden.
Manche von euch haben durch spirituelle Übungen und Meditationen ein
bestimmtes Maß an Verwirklichung erreicht und sie wollen diesen letzten Schritt,
der in dieser Botschaft beschrieben ist, vermeiden.
Der Schritt, sich ganz von Gott absorbieren lassen, steht bei vielen Lichtkriegern
noch aus und soll in den letzten Tagen der Vorbereitungen auf »das Ereignis«
vollzogen werden. Dabei gilt es, alle Angelegenheiten des Lebens Seiner
unfehlbaren Regie zu überlassen.
Du wirst Gottes Fügungen nicht immer im ersten Augenblick verstehen oder
begreifen, wenn du jedoch mit ausreichend Vertrauen ausgestattet bist, dann
wird sich dir Sein Wirken immer zu gegebener Stunde offenbaren.
Verlass dich dabei niemals auf deine Erfahrungen oder auf Überlegungen,
Bedenken oder Einwände deines Verstandes. Verlass dich niemals auf deine
Konditionierungen, die dich durch viele Leben begleiteten, und wodurch du
imstande warst, deine unterschiedlichen Rollen in der Matrix des Egos zu
erfüllen. Heute sind immer mehr Menschen dazu bereit, aus dieser Matrix
auszusteigen. Nötig dafür sind:
1) Absolutes Gottvertrauen
2) Absolute Gottes-Hingabe
3) Absolute Bedingungslosigkeit.

Das Ego zähmen
Diese Bereitschaft jedoch bringen nur wenige Menschen auf und so bleibt für sie
alles, wie es ist. Selbst aussichtsreiche Adepten am Pfad des Lichts wollen diesem
Anspruch nicht gerecht werden; sie halten am erlangten Status fest und lassen
sich – anstatt von Gott führen – von ihrem Ego die Handlungsweisen aufzwingen.
Das Ego vermag das Bewusstsein des Menschen einzutrüben – und wer das
Ego nicht gezähmt hat, der wird immer auf die falsche Fährte gelenkt; die
Nähe zu Gott nimmt ab, die Entfernung zu wahrer Erkenntnis nimmt zu.
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Wer geht den letzten Schritt zu mir?
Es sind wenige, es sind weniger als 1 unter 1 Million Menschen – und dennoch
sind es genug, damit diese Welt bestehen bleibt und damit sich die Matrix des
Egos nicht tiefer in eure Seelen gräbt.
Es sind genug Menschen, die diesen letzten Schritt gehen oder gegangen sind,
damit die heilsame Wirkung meiner göttlichen Allgegenwart auf dieser Welt zur
Entfaltung gelangen kann; denn nichts wäre möglich auf dieser Welt, fehlte es an
einzelnen Menschen, die sich Gott vollständig hingeben.
Ich lade dich jetzt dazu ein, alle Sorgen und Ängsten, alle Bedenken und
Meinungen, mir zu übergeben.
Ich lade dich jetzt dazu ein, dein ganzes Leben mir zu überantworten.
Ich führe dich. Nutze deinen freien Willen für dieser Entscheidung.
In meiner ständigen Gegenwart erschließt sich dir das Leben und deine
Wahrnehmung verändert sich grundlegend.
Sobald du mir die Führung in deinem Leben anvertraust, werden Wunder zur
Normalität und Undenkbares lässt dich staunen und betritt dein Leben. Wunder
werden nur deshalb so selten wahrgenommen, da die Menschen das Prinzip nicht
verstanden haben und deren Normalität nicht erfassen wollen.
In den Schriften heißt es: Was Jesus tat, werdet auch ihr tun und mehr noch.
Habt ihr diese Wahrheit verstanden oder könnt ihr sie nur sehr gut aufsagen?
Lenkt nun bitte euer ganzes Bestreben dahin, noch tiefer ins Gottvertrauen zu
gelangen. Dabei entbinde ich euch nicht von der Selbstverantwortung, sondern
das macht diese erst bedeutend.
Ich sorge für dich! In meiner Allgegenwart findet alles Leben statt und ist jeder
Mensch in seinem wahren Sein und Wesen erkannt.
Ich liebe dich
BABAJI

Aufträge erkennen, annehmen und verwirklichen (pdf) – LADY ROWENA
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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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