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Tor in die neue Welt

Über den Ausstieg aus der Matrix Frieden, Vertrauen und Glück zu erlangen.  
Durch das Überwinden von trägen Glaubensmustern und dem Auflösen alter 
Paradigmen in das Leben zurückzufinden.

Gesegnete Menschheit,

heute öffnen wir das Tor in die neue Welt! 
Wir betreten das neue Hologramm des Lebens und lassen alles Vergängliche, 
Ängstliche und die Schwere dieser Welt hinter uns. Kraft eines mächtigen 
Entschlusses und kraft deines göttlichen Bewusstseins wollen wir heute eine 
bisher unüberwindbar scheinende Welt überwinden. 

Der Schlüssel dafür liegt in dir. Deine inneren Programmierungen und 
Vorstellungen, deine vorgefassten Meinungen und Ansichten, deine 
Konditionierungen und Lebensweisen prägen dein Umfeld und binden dich an das 
spezifische Hologramm. 

Viele von euch sind nach wie vor vom Hologramm der Angst eingenommen; 
ängstliche Gedanken herrschen vor und die angstfreie lichtvolle Wirklichkeit ist 
abwesend.

Eure alten Programmierungen lassen euch nicht dauerhaft in das Hologramm 
des Friedens einkehren. Diesen Umstand wollen wir heute ein für alle Mal 
beseitigen, damit ihr, nach dieser Heilung durch die Gnade Gottes, von selbst 
die Spur aufnehmen könnt und euch von selbst bei jeder Gelegenheit vom 
Hologramm der Angst ab- und zu dem Hologramm des Friedens und der Liebe 
Gottes hinwenden könnt.

Die heilige Matrix kann durch Bewusstwerdung betreten und das Friedensreich 
kann durch Bewusstwerdung erschaffen werden! 

Ein Leben fern der Angst und im tiefen – wie ständigen – inneren Vertrauen in 
ALLES-WAS-IST ist das beglückende Ergebnis.

Dieser Transformation, dem Wunder, das sich jetzt in dir selbst ereignen kann, 
wollen wir uns jetzt mit ganzem Herzen widmen – mit dem Ziel, dass auch 
du in deine spirituelle Heimat, von der du stets umgeben bist und die es jetzt 
wahrzunehmen gilt, zurückfindest. Jetzt wirst du an das Licht, die Energie und 
Herrlichkeit, die diesen Ort in deinem Innersten ausmachen, erinnert.

Im ersten Schritt verlassen wir das Hologramm der Angst, indem du die dafür 
notwendigen Maßnahmen setzt, deine Absicht dafür bekundest und dein göttliches 
Bewusstsein damit beauftragst:
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Verlassen des Hologramms der Angst

ICH, (nenne deinen Namen), 
BEAUFTRAGE KRAFT MEINES GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS,  
MEIN ZELLULARES BEWUSSTSEIN,  
ALLE ANGSTPROGRAMMIERUNGEN AUFZULÖSEN.

Pause…

ICH BIN BEREIT, DIE JAHRTAUSENDE ALTEN 
MANGELPROGRAMMIERUNGEN UND DIE JAHRTAUSENDE ALTEN 
ENERGIEFELDER DER ANGST AUFZULÖSEN UND ABZUGEBEN. 
ICH BIN BEREIT, DAS HOLOGRAMM DER ANGST JETZT UND  
AUF EWIG ZU VERLASSEN.

Pause…

GÜTIGE ENGEL – SEGNET DIESEN TAG,  
GÜTIGER GOTT – UMHÜLLE MICH MIT DEINER LIEBE.

___________________________________

 
Sei dir bewusst: In diesem Augenblick wird dein zellulares Bewusstsein umgebaut 
und umgestellt. Das heißt, deine Zellen beginnen sich jetzt neu auszurichten…  
Weg von der Angst und hin zur Zuversicht, zum Gottvertrauen und zum Frieden. 
Dieser Vorgang wird dir in der Folge völlig neue Heilungsfelder eröffnen und 
neue Gedanken und Verhaltensweisen ermöglichen.

Pause…

Die nächsten Tage werden für dich so manches Wunder bereithalten.  
Achte darauf, wie du im bisher vertrauten Umfeld agierst.  
Achte darauf, wie sich deine eingeschliffenen Verhaltensweisen in bisher 
bekannten Situationen verändern, und achte darauf, wie die Menschen in deinem 
Umfeld darauf reagieren. 

Pause…

Im nächsten Schritt wollen wir in das Hologramm des Friedens zurückkehren 
und diese erfüllende Ebene des Seins betreten. Dabei gilt es, alle Attribute, die 
dieses Hologramm ausmachen, anzunehmen, sie zu verinnerlichen und sich dieser 
bewusst zu werden. Die Zeit der Angst ist vorüber und eine neue Lebensart ist 
angebrochen. Deine Gedanken werden klar, deine Empfindungen rein, dein Wesen 
ist erfüllt mit dem weißen göttlichen Licht.
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Im zweiten Schritt betreten wir das Hologramm des Friedens, indem du die 
dafür notwendigen Maßnahmen setzt, deine Absicht dafür bekundest und deine 
göttliche Führung darum bittest:

 
Eintritt in das Hologramm des Friedens

ICH, (nenne deinen Namen), 
BITTE MEINE GÖTTLICHE FÜHRUNG DARUM,  
MEIN ZELLULARES BEWUSSTSEIN UND MEIN ALLGEGENWÄRTIGES 
GÖTTLICHES WESEN VOLLSTÄNDIG IM HOLOGRAMM DES FRIEDENS 
ZU VERANKERN. 

Pause…

IM GEWAHRSEIN GOTTES NEHME ICH DIE NÄHRENDE ENERGIE 
MEINER NEUEN WIRKLICHKEIT AUF:  
GOTTVERTRAUEN, FRIEDEN UND LIEBE.  
LICHT DURCHFLUTET MICH, LICHTWESEN SIND BEI MIR.  
ICH EMPFINDE TIEFE DANKBARKEIT. 

Pause…

GÜTIGE ENGEL – SEGNET DIESEN TAG,  
GÜTIGER GOTT – UMHÜLLE MICH MIT DEINER LIEBE.

Pause…
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Indem du das Hologramm der Angst verlassen und in das Hologramm 
des Friedens eingetreten bist, hast Du auf der Ebene deines grenzenlosen 
Bewusstseins die Initialzündung für einen Umbruch auf allen Ebenen deines 
Wesens gegeben.

Mit heutigem Status können sich noch immer angstvolle Gedanken einmengen 
oder sich Programme des Hologramms der Angst in dir aktivieren – jedoch 
mit dem Unterschied, dass du jetzt in der Lage bist, dies ganz bewusst zu 
durchschauen und dann den Schritt in das Hologramm des Friedens selbst zu 
setzen. 

Diese Neuausrichtung erfordert von euch die tägliche Bewusstseinsarbeit, bis 
euch keine alltäglichen Angstmuster mehr erreichen und bis ihr in ausnahmslos 
jeder Situation, aus dem Hologramm des Friedens heraus, eure Entscheidungen 
treffen könnt. 

Mit diesem Moment in der Gnade Gottes hat euer zellulares Bewusstsein die 
Matrix des Todes verlassen und ist in die heilige Matrix des Lebens eingetreten. 

Jetzt beginnt ihr euch dort zu verankern. Je klarer und entschlossener ihr eure 
Selbstbetrachtungen fortsetzt, desto schneller wird sich dieser neue Status in 
euch festigen. 

Schließlich werdet ihr Erfreuliches oder Unerfreuliches des Alltags aus dem 
Sichtfeld des Hologramms des Friedens wahrnehmen können.

 
Was beinhaltet das Hologramm des Friedens?

Es bedeutet, dass ihr euch selbst friedvoll und an Gott angebunden wahrnehmt.  
Mit dieser neuen Wahrnehmung ausgestattet, werdet ihr den Ereignissen auf 
der äußeren Welt weitaus leichter als Zeuge und nicht als ein ohnmächtiges, in 
Mitleidenschaft gezogenes Wesen erfahren. 

Den angstbesetzten und Angst verbreitenden Ereignissen auf der Welt, könnt 
ihr nur durch innere Klarheit, mittels reiner Emotionen und inneren Frieden 
wirkungsvoll begegnen. 

»Wirkungsvoll begegnen« heißt darüber hinaus, sich durch 
Bewusstseinserweiterung und Bewusstwerdung von keinem Ereignis aus der 
Matrix der Angst verrückt machen zu lassen oder dadurch gar verrückt zu werden. 

Ein erwachter Mensch ist vom lichtvoll-liebevollen Weg, vom Gewahrsein in 
Gott und vom Bewusstsein um seine eigene multidimensionale Position in der 
Schöpfung nicht abzubringen. 
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Diese Ebene gilt es heute für euch alle zu erklimmen; und die heutige 
Bewusstseinsarbeit erschafft dafür eine tragfähige und gesunde Basis.

Es gilt: mitten in den Ereignissen und Verwerfungen Akteur und Zeuge zugleich 
zu sein! 

 
Akteur und Zeuge

Das ist es, worauf es heute für die Lichtkrieger und Lichtwesenheiten dieser Erde 
ankommt. 

Wer in das Fleisch gegangen ist, wird mit Situationen, die sich nur auf dieser 
feststofflichen Ebene »ab-spielen« können, konfrontiert. Dafür gilt es ein richtiges 
Verhalten und ein richtiges Bewusstsein zu entwickeln. Um von den Ereignissen 
nicht aufgesogen zu werden, müsst ihr den Überblick bewahren, den großen 
Bogen spannen können und den großen Kontext wahrnehmen. Damit das möglich 
ist, müsst ihr in der Lage sein, die Rolle des unverwandten Beobachters, des 
Zeugen, einzunehmen.

Um als Zeuge eines Ereignisses auftreten zu können, müsst ihr das Ereignis 
überblicken und euch nicht von den Ereignissen treiben lassen. Begebt euch also 
auf die Anhöhe, denn das Tal überblicken kann nur der, der die Niederungen 
überwunden und den Aufstieg bewältigt hat. Womit sich der Kreis dieser 
Erkenntnis schließt; und er schließt sich bei dir. 

Bist du an diesem Punkt deiner Transformations- und Bewusstseinsarbeit 
angelangt, dann kannst du unabhängig davon, welche Aufträge dich leiten, mit 
Leichtigkeit diese Position einnehmen und als Beobachter deines und allen 
Lebens auftreten. 

Ein Mensch, der das Hologramm der Angst verlassen hat und in das Hologramm 
des Friedens einkehrt ist, der kann vom Virus der Angst nicht mehr angesteckt 
werden, denn die heilige Matrix des Lebens ist pures Licht und reine Liebe. 

Die heutigen Heilungen werden euch für Angstenergien zunehmend 
unempfänglich machen und euch gegen niedrig schwingender Auswüchse der 
»Ereignisse im Tal« immunisieren. Somit bleibt ihr stets in eurer Kraft, da 
euer Licht nicht mehr durch niedrig frequentige Energiefelder gemindert wird. 
Das ermächtigt euch in der Folge, eure himmlischen Aufträge auf dieser Erde 
entschlossen zu erfüllen. 

Zweifel, Mutlosigkeit oder Ängste müssen in euch aufhören zu existieren, ehe 
eure göttliche Natur vollends hervortreten kann. 
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Auf diese Basis wird euer Leben heute hier und jetzt gestellt. 

 
Alltagsbewusstsein verändert sich

Mit dem Wechsel in das Hologramm des Friedens, das gleichsam die heilige 
Matrix des Lebens darstellt, beginnt sich euer Alltagsbewusstsein zu verändern. 
Eure Wahrnehmung verschiebt sich; wo bisher Ängste waren, tritt Frieden ein, 
wo bisher Hoffnungslosigkeit aufkeimte, wächst Zuversicht, wo bisher Hass-
Empfindungen eure Seele verunreinigt hatten, verleiht die Liebe eurer Seele den 
ursprünglichen Glanz.

Durch diesen Wechsel des Hologramms ändert sich alles; du hast mit deinen 
Füßen, mit deinem Geist und mit deiner Seele den Boden deiner göttlichen 
Heimat betreten. 

Wenn im einzelnen Menschen alles anders geworden ist, dann bleibt auch auf 
der Welt kein Stein auf dem anderen. 

So gelangt alles durch euch in die Wirklichkeit und alles verändert sich durch den 
Wandel, der in euch selbst Fuß gefasst und von euch selbst Raum ergriffen hat.

Eine euch wohlvertraute Wahrheit, die ihr aber vor allem in kritischen Momenten 
eures Lebens gerne beiseite schiebt oder vergesst.  
Denn sobald unerlöste Emotionen hervortreten, verlassen die Menschen gerne 
den Gipfel und sie eilen ins Tal, um sich am Spiel zu beteiligen, bis sie ganz darin 
eintauchen. Deshalb seid hier daran erinnert, denn vor allem in dunklen Stunden 
muss die Fackel des Lichts leuchten und der Standpunkt des unverwandten 
Betrachters, des Zeugen, eingenommen werden. Eigene Dramen verlieren ihre 
Kraft, sobald sie aus übergeordneter Perspektive wahrgenommen werden. 

Das heißt, um den Überblick über die Ereignisse im Tal – euch selbst oder die 
Welt betreffend – zu behalten, dürft ihr die Anhöhe niemals verlassen!

Seid euch bewusst, was diese klare Erkenntnis für Früchte trägt. 

Euer Bewusstsein ist das mächtigste Werkzeug und verleiht dem Leben auf 
allen Ebenen der Schöpfung Form und Gestalt. 

Wie könnten eure Existenz und das Leben auf Erden davon ausgenommen sein?
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Alles ist miteinander verbunden

Noch eine Erkenntnis soll sich durch unsere heutige Begegnung im Licht in euch 
verankern: 

Jede Heilung hängt immer mit der Heilung der gesamten Welt zusammen. Deine 
Heilung wirkt sich auf ALLES-WAS-IST aus. Nichts existiert für sich »all-eine«. 

Auch dieses Wissen ist euch vertraut. 

Aber auch dieses Wissen wird in kritischen Momenten – und vor allem dann 
ist es entscheidend, um bei seiner Transformationsarbeit durchzuhalten – gerne 
vergessen. 

Alles ist miteinander verbunden, Energie geht nicht verloren, sondern dehnt sich 
im Universum unendlich aus. Unendliche Berührungspunkte auf unendliche 
vielen Ebenen. Elektronen beinhalten die Information unsere Gedanken und 
Emotionen; und Elektronen erreichen jeden Punkt im Universum – in Jetzt-Zeit.

Jeder schädliche oder lichtarme Gedanke, jede lieblose oder unklare Emotion 
erreichen somit in Echtzeit alle Bereiche des Universums. Das hat immense 
Auswirkungen und deren Folgen sind auf dieser Welt deutlich abgebildet.  
Aus der Sicht der Elektronen kann der Wandel nur von dir ausgehen und ist in 
erster Konsequenz niemals eine Angelegenheit deines Nachbars. 

Wer wartet, dass sich sein Umfeld verändert, ohne selbst die Veränderung zu 
sein, der hat noch nicht verstanden.

Genau an diesem Punkt setzt die heutige Heilung an, denn ihr habt die kranke 
Matrix der Angst verlassen und die Welt des Heils betreten.

Womit ihr ein völlig neues Energiefeld in euch selbst und um euch herum kreiert. 
Damit verbunden ist ein neues Bewusstsein für Verantwortung. 

Sobald du empfinden kannst, wie sich alles, was von dir ausgeht, auf alles, 
was dich umgibt, auswirkt, dann wird dir deine wahre Macht als Mit-Schöpfer 
bewusst und dann erst kann das Wesen eines Schöpfer-Gottes verstanden werden.

Du hast Einfluss auf alles und dich beeinflusst alles. Es ist nur die Frage, wie 
bewusst du dir dieser Tatsache bist und wie du damit umgehst.

Ein einzelner Mensch hat die Kraft und die Macht, der Welt ein neues Antlitz 
zu geben – und dieser Menschen kannst Du sein.
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Wisst ihr, woher die Mut- und Ausweglosigkeit, in der sich viele Menschen 
befinden, herrühren?

Aus einer groben Fehleinschätzung der eigenen Macht und aus einem akuten 
Mangel an Wissen über die eigene göttliche Natur und das eigene Bewusstsein.  
Solange ein Mensch seine universelle göttliche Natur verleugnet, bleibt alles beim 
Alten. Diesem Umstand hat sich heute ein Jeder, der die Matrix des Friedens 
betreten hat, entzogen. 
Die Matrix des Todes hat nur so lange Macht über dich, wie du selbst bereit 
bist, sich dieser Matrix unterzuordnen. Ein Mangel an Bewusstheit ist somit der 
Ursprung von Mut- und Ausweglosigkeit sowie die Ursache jeder Angst. 
Daher kommt der konsequenten Transformations- und Bewusstseinsarbeit auch 
weiterhin eine herausragende Bedeutung zu und daher werden die geistigen Ebenen 
des Lichts euch auch weiterhin daran erinnern – bis die Lektionen gelernt und bis 
das notwendige Wissen und die Zuversicht spendende Weisheit erlangt sind.

 
Dein weiterer Weg

Fortan gilt: Wenn du klagst, dann beklage die noch unerlösten Zuständen in dir. 
Weine nicht über die Welt, sondern vergieße Tränen ob deiner eigenen Unkenntnis.  
Danach bitte Gott um direkte Führung und das Licht Gottes um direkte 
Erleuchtung. Dann übe dich in Geduld, lege jede Bequemlichkeit ab und bleibe 
geistig beweglich. Daraufhin wird dir das Wesen allen Seins nach und nach enthüllt.  
Das ist der Weg.

Ich sage Dir: 

Du bist am guten Weg, um zu schauen, was deinen Augen verborgen bleibt. 
Denn heute wurde deine innere Wahrnehmung verfeinert, dein innerer Blick 
geschärft und dein göttliches Bewusstsein für dein Leben im Alltag aktiviert. 

Du musst im Alltag Tritt fassen, ehe du dein Leben in tiefer Befriedigung 
erfahren oder als gelungen bezeichnen kannst.

Erst wenn dein Alltag vom göttlichen Bewusstsein durchdrungen und nicht von 
niederen menschlichen Bewusstseinsebenen dominiert wird, kannst du deinen 
Eintritt in die Matrix des Friedens genießen und vollständig erfahren.

Dem göttlichen Bewusstsein die Führung in deinem Alltag zu übertragen, ist also 
das Gebot der Stunde. 

Wir sind am Ende dieser Botschaft angelangt.
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Heute wurdet ihr ausgerichtet, heute wurden die Seiten eurer Seele neu gestimmt, 
heute wurden Geist und Bewusstsein in Einklang gebracht. 
Auf dieser Basis könnt ihr fortschreiten. 
Auf dieser Anhöhe könnt ihr förderliche Erkenntnisse kreieren. 
Auf diese Weise könnt ihr ewig – in der Matrix des Friedens – Glück, Freude, 
Wissen, Weisheit und Liebe erfahren. 

Von heute an ist die Trennung zwischen eurem Alltagsbewusstsein und eurem 
göttlichen Bewusstsein aufgehoben; das Potenzial zu einer völlig neuen 
Wahrnehmung allen Lebens ist aktiviert und der Wechsel in die heilige Matrix des 
Lebens ist vollzogen. 

Du bist gesegnet, du bist geliebt, du bist geehrt,  
du bist vollkommenes und unendliches Bewusstsein.

Dein Licht wirft keinen Schatten mehr.

Ich liebe Dich

SANANDA

 
Akt der Befreiung (pdf) - BABAJI

http://www.lichtweltverlag.com/de/downloads/akt-der-befreiung-verfuegung-fuer-diese-welt-i.pdf
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 Nächste Lichtlesung am 29.07.2016 
 Botschaft durch SAI BABA 
 PALAIS STRUDLHOF 
 Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 Einladung zur 79. Lichtlesung – Sai Baba

 Nachbetrachtung der 78. Lichtlesung – Sananda

 MP3 zum Anhören und zum Download 

http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/einladung-zur-naechsten-lichtlesung/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/livestream-1/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/livestream---audio-mp3/index.html
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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. 

Seit der Gründung des Verlages finden jeden Monat »Lichtlesungen« statt. 
Das sind öffentliche Veranstaltungen, bei denen dem Autor »live« Botschaften 
übertragen werden. Dies ermöglicht den Menschen an der lichtvollen 
Wirklichkeit des Himmels direkt teilzuhaben und den Autor persönlich bei der 
Arbeit zu erleben. 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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