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»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

http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/


»Das Übel oder unzumutbare Zustände  
können sich auf Erden nur so lange halten,  

wie es von den Lichtkriegern zugelassen wird.«
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Kraft entfesseln, Macht 
erlangen!
Bewusstwerdung in der Gnade Gottes
Gott

Zeit des Erwachens

Verabschiedet die letzten Nebel der Minderwertigkeit, die euch die Sicht auf 
euer Licht versperren. Legt die dichten Schleier vor eurer Wahrnehmung 
ab, damit ihr euch selbst als Zentrum einer niemals ermattenden Kraft 
und als machvoller Schöpfer von Leben und Freude, von Liebe und Glück 
wahrnehmen könnt. 

Wir gelangen auf ein völlig neues Terrain deiner Wahrnehmung. Es ist die 
Ebene, auf der das Selbst unmittelbar erfahren wird und die Wirkungsweise eurer 
Manifestationen unmittelbar sichtbar wird.

Ich bin mitten unter euch und ich bin bei dir – in deinem Herzen.  
Ich bin GOTT. Die Quelle aller Quellen, die Urquelle allen Seins, das Leben im 
Leben, das weder Anfang hat noch Ende.

 
Geliebte Menschen, 

die nun angebrochene Zeitqualität auf Erden verlangt euch einerseits alles ab und 
andererseits erkennt ihr immer mehr, dass ihr fähig, bereit und gewillt seid, eure 
Aufträge bis zur Vollendung zu erfüllen.  

Diese Zeit trägt das Merkmal des Erwachens, hat die Energie der Transformation 
und ist ausgestattet mit dem Potenzial, dass sich die Erkenntniswege vieler 
Menschen für diese Ebene des Seins in diesem Leben vollenden. 

Das Jahrhundert der Vollendung, das Jahrzehnt der Bewusstwerdung und das 
Jahr, in dem ihr tätig werdet, um das Reich Gottes auf Erden zu erneuern, hat 
begonnen.
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Der Heilige Stolz

Nun, es ist an der Zeit, dass ihr euch mit euch selbst noch eingehender vertraut 
macht. 

Es ist an der Zeit, dass ihr eurer euch innewohnenden göttlichen Natur noch näher 
kommt und es ist an der Zeit, dass ihr eure ganze innere Kraft entfesselt: 

Der Stolz eines Lichtkriegers – bestehend aus dem Wissen um die Zugehörigkeit 
zur Großen Einen Unendlichen Familie – und dieser Heilige Stolz darf jetzt 
sichtbar werden.

Ich sage dir: Sobald dir deine göttliche Zugehörigkeit voll bewusst ist und 
sobald du offen als spirituelles Wesen auftrittst, werden innere Kräfte und 
Energien frei, die du weder in dir vermutet noch dir zugetraut hast. 

Es ist dir gegeben, sobald du dafür bereit bist. Sei bereit und bereite dich weiter vor. 

Das bedeutet, geliebter Mensch, durch dein Auftreten und durch deinen Mut kreierst 
du Realität und gleichzeitig versorgst du dich selbst mit ausreichend Lebenskraft. 

Dieser »Selbsterhaltungsprozess«, bei dem du von dir selbst und durch deine 
lichtvollen Taten mit ausreichend Energie versorgt wirst, kann heute hier und 
jetzt von dir bewusst gefördert und in Schwung gebracht werden. Das Übel oder 
unzumutbare Zustände können sich auf Erden nur so lange halten, wie es von den 
Lichtkriegern zugelassen wird. Ich wiederhole: 

Das Übel oder unzumutbare Zustände können sich auf Erden nur so lange 
halten, wie es von den Lichtkriegern zugelassen wird. 

Möglich wird es dadurch, dass zu viele Lichtwesen schweigen, wenn sie sprechen 
sollten, mutlos sind, wenn sie mutig auftreten sollten oder klein beigeben, wenn 
sie mit den meist bedrohlich auftretenden dunklen Kräften konfrontiert werden. 

 
Verfügt über eure Kraft

Die Kraft zu entfesseln, heißt, darüber zu verfügen! 

Heißt, sich bewusst zu sein, welche Energie dir innewohnt und diese für das 
lichtvolle Erschaffen von Wirklichkeit einzusetzen. 

Um mit diesem Bewusstsein auftreten zu können, ist es notwendig, dass du diese 
Kraft in deinem Inneren orten kannst. Dies führt dich zu einer vollständigeren 
Wahrnehmung von dir selbst und lässt dich frei agieren und authentisch reagieren. 
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Sobald du spürst, dass deine Seelenkraft aus der universellen Quelle genährt wird 
und dich befähigt universell bedeutende Handlungen zu vollbringen, ändert sich 
deine Selbstwahrnehmung gravierend. 

Ab diesem Moment setzt der Prozess der Erleuchtung ein, denn kein Mensch, 
der sich jemand anderem gegenüber als »geringfügig« betrachtet, hat oder wird 
jemals das Reich Gottes betreten. Ich wiederhole: 

Kein Mensch, der sich jemand anderem gegenüber als »geringfügig« 
betrachtet, hat oder wird jemals das Reich Gottes betreten. 

Wer seine Kraft entfesselt hat, den hat jede Mutlosigkeit verlassen, und der 
Zweifel	ist	verflogen.

Deine göttlich spirituelle Kraft zu entfesseln, ist jetzt die dringlichste 
Angelegenheit der Engel in Menschengestalt auf Erden, damit sich das, was ihr 
voller Sehnsucht erwartet, auf Erden auch manifestieren kann. 

Was ist es, das euch hindert, eure Göttlichkeit zu leben, eure Kraft zu 
manifestieren und euch als universelles Wesen – das auf dieser Welt den Dienst 
verrichtet, nicht aber von dieser Welt ist – erkennen zu geben?

Es sind der anhaltende Irrtum einer euch ins zellulare Bewusstsein geschriebenen 
Minderwertigkeit und die Missachtung eures göttlichen Wesens. An dieser Stelle 
wollen wir nicht jene Kräfte beleuchten, die dafür die Verantwortung tragen, 
sondern das Licht auf die jetzt notwendigen Heilungen und Erkenntnisse richten.  
Uneingestandene Emotionen und mentale Konzepte, die euch im Minderwert 
halten, sind das Grundübel, dem jetzt auf wirkungsvolle Weise zu begegnen ist. 

Folglich werden wir jetzt dies zurecht und ins Licht rücken, bis ein jeder von 
euch ein völlig neues Selbstbild erfahren kann und bis sich die Zugänge zu euch 
selbst öffnen.

 
Erster Schritt

Im ersten Schritt benötige ich deine Bereitschaft und dein Einverständnis für 
diese Bewusstseinsarbeit. Das göttliche Licht wirkt, sobald du mir innerlich 
signalisierst, dass du bereit bist, auf deine bis heute uneingestandenen Emotionen 
und mentalen Konzepte, die die Minderwertigkeit bedingen, hinzublicken. Dieser 
individuelle Klärungsprozess ist jetzt wirksam, es geschieht jetzt…

Pause
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Zweiter Schritt

Im zweiten Schritt benötige ich deinen Willen, dich selbst als kraftvoll, als 
lichtvoll, als universelles Wesen mit direkter Verbindung zur Quelle allen Seins 
erfahren zu wollen. 

Auch dieser individuelle Klärungsprozess ist jetzt wirksam. Daraufhin entfalten 
sich die Prozesse und alles nimmt den vorhergesehenen Weg. 

Du kannst dich als Kraft Gottes, als Licht Gottes, als pulsierende Energie Gottes 
erfahren.

Bist du jetzt bereit dafür, dann komm…

Pause…

 
Dritter Schritt

Im	finalen	dritten	Schritt	lade	ich	dich	jetzt	dazu	ein,	dich	in	deinem	Herzen	zu	
zentrieren und deine tiefe innere Verbundenheit mit der in dir wirkenden Kraft 
Gottes	zu	orten.	Erspüre,	wo	sich	dieses	Kraftzentrum	befindet,	und	erspüre,	wie	
kraftvoll du bist…

Pause…

Erlebe	deine	wahre	Energie…	weite	dein	Bewusstsein	und	empfinde,	dass	dir	
diese Kraft niemals abhandenkommen kann und dass du immer ausreichend damit 
versorgt wirst. 

Dein Herz ist die Kraftkammer deines Lebens, die dich mit der notwendigen 
Energie für deine Aufträge versorgt…

Fühle, wie kraftvoll, liebend und mitfühlend du bist… 
Fühle es und öffne dich ganz für diese Wirklichkeit… 

Jetzt visualisiere einen weiß-goldenen Lichtkegel.  
Jetzt trittst du in diesen hinein, jetzt wirst du vollständig vom weiß-goldenen 
göttlichen Licht umhüllt und absorbiert…

…und jetzt bist du selbst das Licht… 
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Affirmation

Verankere	jetzt	diese	Erfahrung,	indem	du	drei	Mal	folgende	Affirmation	sprichst:	

ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN. 
ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN. 
ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN.

Atme jetzt drei Mal tief ein und dreimal tief aus; 

du bist im Hier und Jetzt.

Pause…

Ausgestattet mit einem tiefen Gefühl der Verbundenheit zur Quelle allen Seins 
und zu der Kraft in dir selbst, wollen wir jetzt das Licht auf das Thema der 
»Macht« oder der Angst des Menschen vor Anwendung von Macht lenken. 

 



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

http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
w.schreiber
Rectangle
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Wie Macht erlangen?

Die Angst des Menschen vor der eigenen Macht und ihrer Ausübung ist unter 
den Lichtkriegern ein weitverbreitetes Phänomen. Dieses wollen wir betrachten 
und uns ihm auf geeignete Weise nähern, damit die Schuldgefühle, die mit 
Machtmissbrauch in der Vergangenheit zusammenhingen, erlöst werden. 

Solange Menschen, die dem Lichte dienen und lichtvolle Tatsachen auf Erden 
erschaffen wollen, zurückweichen, so sie aufgefordert sind, ihre ganze Macht 
anzuwenden, so lange wird jeder Manifestation das Wasser abgegraben und die 
erwünschten Veränderungen können sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam 
einstellen. 

Mit dem Machtthema ist das Wohl oder Übel der Erde verknüpft. Öffnen sich für 
die Menschen die Zugänge zur Macht und beginnen die Menschen, diese Kraft 
lichtvoll zu nutzen, sind die Tage der »kalten Rasse« auf Erden gezählt. 

Mit dem Erlösen deiner noch offenen Machtthemen ist die Erlösung der ganzen 
Erde verbunden. Diese Tatsache sollte für jeden Menschen ausreichend Anreiz sein, 
um mit der Erlösung seiner Machtthemen –  am besten heute noch – anzufangen.

So schreiten wir zur Tat. Vereint in meiner Liebe und durch deinen Willen wirst 
du in deine Macht erwachen. Aus dem Gefängnis der Schuldgefühle führt dich 
der Weg jetzt in die Freiheit hinaus.

Deine Kraft ist heute entfesselt worden und deine Macht kann in wenigen 
Monaten wiedererlangt werden. Am Anfang dieser Bewusstwerdung und Heilung 
steht deine Willensbekundung.

Ehe energetische Prozesse ausgelöst werden können, holt die Urquelle allen 
Lebens dein Einverständnis dafür ein. 

Dies ist die Vorgangsweise, der sich jede Wesenheit und jede Kraft, ob dunkler 
oder lichtvoller Herkunft, fügen muss; denn diese Erde ist der Planet des freien 
Willens. 

Erneut lade ich dich ein, mir deinen Willen kundzutun. Möchtest du deine 
ganze Macht leben und beanspruchen können? Möchtest du die energetischen 
Voraussetzungen dafür erschaffen, sodass jeder Machtmissbrauch ausgeschlossen 
ist und du von jeder Überlegung daran, die dich blockieren könnte, befreit bist?
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9 Monate mit Gott

Wer	seine	Macht,	die	ihm	durch	Gott	zufließt,	für	lichtvolle	Zwecke	beanspruchen	
möchte, der wird von mir jetzt gehört und erhört. 

Wer von den Blockaden und Schuldgefühlen, die seine Macht bisher blockiert 
haben, befreit werden möchte, der wird von mir jetzt gehört und erhört.

Wer	jetzt	bereit	ist,	mit	mir	durch	einen	dafür	notwendigen	9-monatigen	
Transformationsprozess zu schreiten, der wir von mir jetzt gehört und erhört.

Was bedeutet der der 9-monatige Transformationsprozess im Einzelnen:

1) Dein Leben wird mit allen Fügungen und Begegnungen ausgestattet, die dich 
in diesem Prozess unterstützen. Das bedeutet, dir werden deine noch unerlösten 
Machtthemen auf sehr anschauliche Weise gespiegelt. 

2) Dein Alltag wird voller Herausforderungen sein und der »Rote Faden« aller 
Ereignisse zielt immer auf das Machthema ab.

3) Deine Transformationsarbeit wird fordernder. 

4) Nach jedem Erkenntnisprozess erlebst du dich als »neugeboren« und deine 
innere Kraft und Stärke nehmen merklich zu.

5) Deine tägliche Bereitschaft und dein fester Willen sind Auftrag an mich, dich 
durch diese Prozesse zu führen und die notwendigen Umstände zu erzeugen.

6)	Das	Resultat	ist,	dass	du	nach	9	Monaten	intensiver	göttlicher	
Transformationsarbeit deines »Machtthemas« damit umzugehen lernst.  
Das Resultat ist, dass du dich selbst ohne Schuldgefühle als machvolles Wesen 
erleben und erfahren kannst. Die Blockaden sind entfernt, Verwundungen geheilt, 
Erkenntnisse gegeben.

7) Markiere im Kalender den Tag, an dem du beschließt damit zu beginnen 
und	markiere,	den	genauen	Tag	9	Monate	später,	als	vorläufiges	Ende	dieser	
Transformation. Dies hilft dir ein gutes Gefühl für diese Zeitspanne zu erhalten. 

8) Dieser Vorgang kann, so deine Seele es wünscht, jederzeit frühzeitig 
abgebrochen werden. 

9)	Beende	diese	Transformationszeit,	auch	wenn	du	ein	vorzeitiges	Ende	wählst,	
mit einer Meditation des Dankes.

Große Veränderungen ereignen sich immer zuerst in dir und dies ist ein Weg, um 
diese zu bewirken.
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Ich frage dich? Wie soll sich die Welt verändern, wenn du derselbe bleibst? 
Mit denselben Ängsten und Themen, mit Schuldgefühlen und Blockaden, mit 
Sorgen und Zweifeln, wodurch du dich immer veranlasst siehst, deine eigene 
Macht zurückzuhalten anstatt auszuüben.

Der spirituellen Revolution der Menschheit geht die innere Rebellion des 
einzelnen Menschen voraus.

Rebellieren sollt ihr mit der ganzen euch jetzt zur Verfügung stehenden Kraft, 
damit die euch zugemuteten Fehlprogrammierungen gelöscht werden und eure 
innere Kraft hervortreten kann.

Ich sage dir: Niemals warst du dem Tag der vollständigen Befreiung näher als 
jetzt, da du beschlossen hast, dich meiner direkten Führung anzuvertrauen.

 
Geliebte Menschen, 

heute beginnt diese große Heilung mit weitreichenden und äußerst positiven 
Auswirkungen für euer weiteres Leben. Ihr werdet mit eurer wahren Kraft 
vertraut gemacht, ihr schließt Frieden mit dem Machtmissbrauch und könnt eure 
tatsächliche Macht wieder ausüben.

Eine Welt ohne Angst wird von Menschen, die frei von Ängsten sind, erschaffen 
und eine Welt voller Licht ist durch Menschen, die sich ihrer Größe bewusst sind, 
im Entstehen.

Das Goldene Zeitalter hat begonnen. Fürchte dich nicht! Weder vor deiner Macht 
noch vor deinem Licht. 

Diese Erkenntnis gilt es jetzt zu verinnerlichen und tief in dir zu verankern.  
Du bist eingeladen, den Weg dahin mit mir zu gehen und deine Schönheit in 
meinem Angesicht zu schauen. 

Denn du und ich sind eins. Auf ewig.

Wir sind GOTT 

 
Die Kindheit heilen und erwachsen werden (pdf) - BABAJI

 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/01/2016-12-23_Die_Kindheit_heilen_und_erwachsen_werden__Babaji.pdf
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Nachbetrachtung der 85. Lichtlesung 

MP3 zum Anhören und zum Download 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Licht der Welt

Kristallwürfel des Aufstiegs

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesung-next
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesung-retrospektive/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesungen_mp3/
http://lichtweltverlag.at/blog-at-de/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
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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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