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Leben im Jetzt
Gott
28.12.2016

Verschwendet nicht das Leben
Wartet nicht auf den Tag X, sondern lebt jeden Tag im Bewusstsein, dass der
Tag X bereits angebrochen ist! Folgt mit ganzem Herzen eurer inneren Stimme
und vertraut dem Ruf Gottes.
Ich bin GOTT
Verschwendet nicht das Leben, indem ihr eure Aufmerksamkeit auf Ereignisse,
die noch nicht eingetreten oder die längst vergangen sind, fokussiert. Lebt euer
Leben Tag für Tag unter meiner Schirmherrschaft, unter meinem Schutz und
in meiner Gegenwart. Nehmt das Leben so auf und so an, wie es sich euch in
diesem Augenblick zeigt. Hadert nicht, klagt nicht, beschwert euch nicht, sondern
seid dankbar. Denn jedem Moment wohnt ein eigener Zauber inne, den es zu
enthüllen gilt.
Weitet euer Bewusstsein jeden Tag ein wenig mehr – bis ihr mich in allem und
jedem erkennen könnt.
Dann ist es einfach, den Ereignissen dieser Zeit die notwendige Logik
abzuringen, zu verstehen, was ist und warum es ist. Dann ist es leicht, das eigene
Leben als sinnerfüllt zu erfahren.
Große Verwerfungen sind euch für die kommende Zeit angekündigt. Vieles
wird geschehen, wie es prophezeit ist. Manches jedoch wird ausbleiben oder
Angekündigtes wird sich gänzlich anders zutragen.
Ihr webt unentwegt an eurer Zukunft. Es ist eure Energie, die diese formt.
Diese Energie der Menschen ist im Begriff, sich konstant anzuheben.
Jetzt, da Ängste und der Hass allgegenwärtig sind, jetzt werden immer mehr von
euch lichtvoller, liebevoller und barmherzig.
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Geliebte Menschen,
bleibt ganz in eurer Mitte verankert. Dort erwarte ich euch und ich versorge euch
mit aller Kraft, die ihr jetzt benötigt.
In der Mitte verankert zu bleiben, bedeutet, dass ihr euch ganz auf eure
alltäglichen Arbeiten fokussiert und davon nicht abschweift.
Denkt nicht an den Aufstieg oder an die Ankunft Gottes auf Erden. Denkt allein
daran, wie ihr in diesem Augenblick euren Teil zum Wandel beitragen könnt.
Achtet auf eure Begegnungen, pflegt wahrhaftige Beziehungen oder
Freundschaften und vermeidet jeden Kompromiss.
Achtet darauf, dass sich der Hass der Menschen nicht in euren Herzen festsetzt
und dass ihr von der dichten Energie dieser Zeit nicht beeinträchtigt werdet.
Hütet euer inneres Licht und nährt euer inneres Feuer. Bleibt in eurem Willen, Gutes
zu tun, fest und bleibt euren Aufträgen, Lichtvolles zu verwirklichen, treu ergeben.
Sorgt Tag für Tag dafür, dass ihr euer eigenes Leben, euer eigenes Haus reinigt,
sodass sich das Übel niemals bei euch niederlassen kann.
Sorgt jeden Tag dafür, dass ihr eure Aufgaben nach besten Möglichkeiten
erfüllt. Blickt weder zurück noch nach vor, sondern beleuchtet die Stunden und
Begegnungen eines einzigen Tages. Ziel ist es, dass ihr euch dazu befähigt, jeden
Tag eure Aufgaben so, wie sie sich euch stellen, zu erfüllen.
Das ist die Botschaft.
Schweift nicht ab, sondern tut und seid.
Lenkt eure Aufmerksamkeit ganz auf den Moment.
Wenn ihr über die Zukunft nachsinnt, dann kehrt wieder in das Jetzt zurück, und
wenn ihr die Vergangenheit betrachtet, dann nur, um das Jetzt besser zu verstehen.
Denn fürwahr:
Verweilen sollst du nur bei mir und bei dem Augenblick, den ich für dich
erschaffe.
Ich bin GOTT

2017: Jahr der Aktion (pdf) - BABAJI
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Dieses Buch arbeitet mit Ihnen!
Es setzt Heilenergie frei und hat die Kraft, Ihr Leben von Grund auf zu
verwandeln. Das göttliche Licht wirkt und heilt. Wie befreie ich mich von
Ängsten, was bedeuten Hoffnung und Glaube, wie ist mit Erwartung umzugehen,
was ist ein Gebet? Sind Ehrgeiz und Sorge nützlich oder nur Ballast?
Vom Sterben und Tod, von der Freude und der Sehnsucht nach unserer
himmlischen Heimat; davon handelt dieses Buch. Während sie darin lesen, wirkt
das göttliche Licht. Die Begleitung Gottes, die Nähe der Engel und Erzengel sowie
die Anwesenheit der Aufgestiegenen Meister sind in jedem Moment erfahrbar.
Ein Geschenk aus der Einheit allen Seins. Gegeben für alle Menschen dieser Erde.

>>> LICHT II

Überall ist Gott
Gott
26.01.2017
Botschaft der Lichtlesung

Ich bin mitten unter euch! Ich bin in euch, ich wirke durch Euch und ich bin
das Leben, das durch Euch auf Erden Geltung erlangt. Überall ist Gott!
Die völlige Abwesenheit Gottes ist eine Illusion!
Geliebte Menschen,
die Zeit endet, die Menschheit erwacht. Immer mehr Menschen folgen meinem
Weckruf und immer lichter wird es auf dieser Welt.
Je höher die Schwingung, je stärker der Lichtzufluss auf dieser Erde ist und umso
mehr vollendete Menschen sich auf dieser Erde befinden, desto bedeutender sind
die Veränderungen und lichtvollen Auswirkungen auf dieser Ebene des Seins.
Heute ist der Moment in der Zeit erreicht, in dem die Transformation dieser Welt
in die Umsetzung gelangt. Ich sage euch: Eine bisher einmalig hohe Anzahl von
Aufgestiegenen Meistern ist heute aus diesem Anlass auf die Erde zurückgekehrt.
Die Riege derer, die diese Ebene des Seins bereits überwunden haben und deren
Lebenskreis auf Erden längst vollendet ist, ist vollständig. Sie alle sorgen dafür,
dass sich das, worauf ihr viele Inkarnationen und Jahrzehnte in diesem Leben
hingearbeitet habt, erfüllt.
Ihr alle seid eine unüberwindbare und unbezwingbare Einheit, die in meiner
Obhut den Umbau dieser Ebene der Schöpfung jetzt in die alles entscheidende
Phase bringt. Wodurch ist diese »alles entscheidende Phase« beschrieben?

Die alles entscheidende Phase
● Zuerst darin, dass ein jeder Einzelne von euch heute Erkenntnisse kreiert,
die bisher unmöglich waren. Die Schwingung auf Erden ließ bestimmte
Erkenntnis- und Erleuchtungsschritte für eine lange Zeit nicht zu.
Dies hat sich grundlegend geändert und die Menschen erwachen.
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● Zweitens beinhaltet die jetzt stattfindende »entscheidende Phase«, dass sich
aufgrund der hohen Schwingung und des ständig wachsenden Bewusstseins
der Menschheit, das Finstere, das Destruktive und die Bösartigkeit auf
vielen Ebenen dieser Welt zeigen, entladen und transformieren. Dunkle
Energieformen, die sich diesem Vorgang entziehen und die gemäß ihres freien
Willens nicht zur Umkehr zu bewegen sind, werden auf eine andere Ebene des
Seins gebracht oder aber zerstört. Die große Reinigung schließt alles Leben
auf dieser Erde mit ein und selbst jene Wesenheiten, die sich dieser Reinigung
beharrlich widersetzen und verweigern, werden heute mit den Konsequenzen
ihres Tuns konfrontiert.
Macht euch bewusst, dass alle Anzeichen von Hass und Gewalt, dass die
Abgründe, die sich euch in diesen Tagen auftun, ein lebendiges und positives
Signal dafür darstellen, dass das Licht Gottes wirkt und dass ihr die richtige
Arbeit an der richtigen Stelle verrichtet.
Bei allen Anstrengungen, die euch dieser Prozess abverlangt und noch
abverlangen wird, macht euch immer bewusst, dass ihr euch am richtigen Ort
befindet und dass diese Entladungen den Teil des großen Umbaus einer ganzen
Welt darstellen.
Jahrtausendelang konnten die lichtarmen »Hüter dieser Matrix« ihr Spiel mit der
Macht und der Menschheit unerkannt betreiben. Genau dieses geheime Wirken,
unerkannt und fern von menschlichen Vorstellungen, geht jetzt zu Ende.
Diese Matrix hat für eine bestimmte Anzahl von Menschen ihre Aufgabe erfüllt.
Jetzt öffnen sich diese Menschen der Wahrheit und es wird licht. Die Sehnsucht der
Menschen nach Frieden, Einheit, Licht und Liebe wird gestillt. Erfüllt werden vom
Licht, ausgestattet mit Wissen und begleitet durch Gott geht ihr dem sicheren Ende
einer Zeit und dem Anbeginn einer glorreichen Zukunft der Menschheit entgegen.

Vertieft die Nähe zu mir!
Deshalb ist es für jeden Menschen von größter Bedeutung, seine innere Sehnsucht
nach der Wahrheit, nach Frieden und nach Liebe durch die Nähe zu mir, der ich
bin Gott, aufrechtzuerhalten.
Aufgrund der großen Entladungen, die auf allen Ebenen des Lebens, im
individuellen und planetaren Kontext erfolgen, neigen manche Lichtwesen dazu
aufzugeben oder sie beginnen zu zweifeln. Diesen Kräften, die euch schwächen
möchten, gilt es zu widerstehen! Dies tut ihr, indem ihr eine lebendige, niemals
unterbrochene und durch nichts zu unterbrechende Verbindung zu eurer
spirituellen Heimat aufbaut. Das ist der Kraftort für eure Seele.
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Dadurch werdet ihr im Wach- und Schlafbewusstsein mit Lebensenergie,
Inspiration, Weisheit und Liebe versorgt.
Heute geht es darum, die Gegenwart Gottes, die Wirklichkeit – dass ich, der ich
bin Gott, überall bin – wahrzunehmen.
Ängste, die dies blockieren, entstehen, sobald du dich vom mir entfernst oder
wenn du dem Irrglauben unterliegst, ich hätte mich von dir entfernt.
Mit mir, der ich bin ALLES-WAS-IST ist dir, der du ALLES-BIST alles möglich!
Oft schreckst du vor Taten oder notwendigen Handlungen zurück, da dir die
innere Sicherheit fehlt. Manchmal schiebst du ein Wagnis auf, da du die Hände,
die dich halten, und das Netz, das dich auffängt, so du fallen solltest, nicht
wahrnimmst. Ich sage dir: Alles, was du gekommen bist zu tun, erfüllt sich und es
gibt kein Hindernis für jemanden, der mir vollkommen vertraut!
Ich bin deine übervolle Quelle an Kraft. Ich ermutige dich und statte dich mit
Wissen aus und sobald du ganz mit mir vertraut bist und mein Wirken in deinem
Leben erfahren hast, beginnt für dich ein völlig neues Da-Sein.
Ich lade dich ein, dich ganz in meine Obhut zu begeben. Dann wird Unklares klar,
Schweres leichter und Unerträgliches erträglich. Dann stellt sich die Gewissheit
ein, dass dir nichts und niemand etwas anhaben können und dass du durch die
Nähe zu mir auf allen Ebenen geschützt, begleitet und gesegnet bist. Dann ist
dein Leben voller Wunder, die ich für dich erschaffe; jeder Zweifel schwindet und
weicht der Zuversicht.
Die Zeit des großen Umbruchs und Aufbruchs ist in vollem Gange. Geht jeden
Schritt mit mir und überall, wo du bist, werde ich sein – mit dir.
Ich bin du und du bist ich. Wir sind überall – Gott.

Wie kann Gott verwirklicht werden?
Durch das Gewahrsein Gottes in jedem Augenblick durch das Bewusstsein, dass
es einen Ort ohne Gott nicht gibt und durch die Erkenntnis, dass die Abwesenheit
Gottes keine göttliche Tatsache, sondern eine menschliche Illusion darstellt.
In einer Zeit, in der Menschen Gott am meisten bedürfen, ist meine Gnade
allgegenwärtig! Niemand ist auf sich allein gestellt.
Geht mutig weiter! Euch wird kein Leid geschehen!
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Dir wird sich der Himmel auftun. Die Erde heilt in meiner Obhut und die
Menschheit heilt durch deine Liebe.
Ich bin mitten unter euch! Überall, wo du bist, bin ich mit dir.
Denn: Überall ist Gott!
Gott, der wir sind. DU und ICH.
GOTT

Die Heilige Allianz (pdf) – LADY NADA, BABAJI
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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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