Tod der Königin und
Befreiung der Menschen
»Der Teufel liegt im Detail«
Asana Mahatari, Meister St. Germain

Zeitqualität März 2017 (1)
DIE MENSCHEN STÄRKEN

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

»Nichts was je aus Liebe und aus ganzem Herzen
getan wurde, ist vergebens!«
BABAJI
Perle der Woche
09 /2017
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Tod der Königin und
Befreiung der Menschen
Gespräch mit Asana Mahatari
18.01.2017

Traum: Sehe, wie sich am Boden ein Schwarm von Bienen um eine unglaublich
große (ca. 15 cm) überdimensional fette und hässliche »Hornissenkönigin«1
bewegt und diese mit allem Notwendigen versorgen. Die Bienen wirken auf mich
dabei eher unbeholfen und desorientiert. Ich denke mir, warum verbringen die
Bienen die Zeit damit, dieses Monster zu füttern? Danach lege ich ein Tuch über
den Körper der Hornissenkönigin und zerdrücke sie. Dabei werden auch einige
Bienen umgebracht. (Traum Ende)
Deutung JJK: »Fleißige Bienen« deuten laut Traumforschung auf positive
soziale Eigenschaften hin. In diesem Fall jedoch setzen die emsigen Bienen
ihre Energie für eine hässliche, über-fette Hornissenkönigin ein. Solche
»fehlgeleiteten« und »desorientierten« Bienen weisen auf den Zustand der
Menschheit hin.
Viele Menschen geben nach außen hin zwar vor, aus ganzem Herzen den
Lichtpfad beschreiten zu wollen. In Wahrheit aber verwenden sie den Großteil
ihrer Energien dafür, das System, im Traum repräsentiert durch die hässliche
Hornissenkönigin, zu füttern.
Die Menschen behalten ihre Gewohnheiten bei, pflegen ihre Muster und
vermeiden die Transformationsarbeit. Wie die Bienen ferngesteuert um die
Hornissenkönigin kreisen, so drehen sich die Menschen im Überlebenskampf auf
Erden im Kreis.
Der Tod der Königin bedeutet die Zerstörung dieser Matrix, der diese Menschen
dienen – und auf deren Ende unsere Arbeit im Lichtwelt-Projekt abzielt.
(Deutung Ende)
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Ich bin ASANA MAHATARI
Geliebte Menschen-Familie,
in der Tat, dieses Traumbild beschreibt sehr genau das Gesamtbild der
Menschheit. Deine Deutung ist korrekt und zutreffend.
Viele Menschen, die nach außen hin und auch in reiner Absicht den Weg des
Lichts durch manche Schwierigkeit hindurch gehen möchten, scheitern daran, da
sie jenen Teil ihrer Themen, der dies ermöglichen würde, nicht erlöst haben.
Existenzängste, eigene oder fremde Erwartungen und mangelndes Gottvertrauen
blockieren deren Weg zu innerer Freiheit.
Wer in dieser Matrix auf der »sicheren Seite« bleiben möchte, hat das Prinzip
der Fülle nicht verstanden und bleibt ein Diener fremder Herren.
Dieser Traum beschreibt den IST-ZUSTAND der Menschheit und weist vor allem
auf eine tieferliegende Dimension hin.

Größe der Aufträge
Eine Dimension, die in der Bedeutung eures Tuns und durch die Größe der
Aufträge, die mit dem Lichtwelt-Projekt verbunden sind, definiert ist.
Es gilt, wie von dir richtig interpretiert, die »Königin« aus dem Spiel zu nehmen,
damit sich die Bienen in den Dienst des Lichts stellen können. In dieses Vorhaben
ist das Lichtwelt-Projekt federführend involviert.
Diese Arbeit wird von weiteren Kräften des Lichts vorangebracht, wobei jeder
eine spezifische Aufgabe erfüllt.
Dem Lichtwelt-Projekt kommt die Aufgabe zu, Himmlisches mit irdischem zu
verbinden und Irdisches mit den Augen des Himmels zu betrachten und:
das Licht in die Finsternis zu lenken!
Die Menschen werden (wie die Bienen im Traum von der Hornissenkönigin)
von der Matrix befreit. Dieser Traum macht für euch begreiflich, warum
die bösartigen Kräfte seit dem Bestehen des Verlages so viel Energie dafür
investieren, dem Projekt zu schaden, es zu blockieren oder zu stoppen. Werdet
euch also der Größe bewusst – und dann fahrt fort wie bisher. Das ist der Weg
und das beschreibt der Traum, in dem das Zentrum der Matrix durch deine Hand
ausgelöscht wird.
JJK: Werden wir das auf globaler Ebene genauso bewirken? Mir träumte vor
Jahren, dass ich vor der UNO spreche…
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ASANA MAHATARI: Alles, was euch gegeben ist, alles, was ihr vollbringt, ist
darauf ausgerichtet; und am Ende dieser Auseinandersetzung siegt das Licht und
es triumphiert die Liebe. Zu dem Zeitpunkt, an dem du vor der UNO sprichst, ist
die Welt bereits eine andere und eine neue. Die UNO, wie wir sie heute kennen,
ist dann von Grund auf erneuert und transformiert.
JJK: Werden die Menschen erst dann ganz mit dem Lichtpfad verriegeln, wenn
sich die Weltlage zu unseren Gunsten verschoben und die »Hornissenkönigin«
gestorben, heißt, diese Matrix aufgelöst ist?
ASANA MAHATARI: In der Tat, das ist der Lauf der Entwicklungen dieser
Menschen. Ihre Erkenntnisfähigkeit und die Bewusstheit nehmen in dem Maße,
wie äußere Ereignisse es einfordern, zu. Fallen die Sicherheiten dieser Matrix
weg, dann weiten sich der Blick und das Bewusstsein. Auf linearer Ebene würden
diese Menschen noch viele weitere Inkarnationen benötigen, um sich aus der
Illusion zu befreien.
Aufgrund äußerst mächtiger Ereignisse und dem Umbau der Welt wird dieser
Bewusstseinssprung bei einigen in wenigen Augenblicken geschehen können.
Auf diese Gelegenheit zur Befreiung steuert die Menschheit zu.
Die »Hornissenkönigin« repräsentiert in diesem Traum die »Hüterin dieser
Matrix« und die »dunkle Seite der Macht«; und diese wird diese Erde, wie
in vielen Botschaften angekündigt, verlassen. Ihr Tod in deinem Traum
weist auf die Bedeutung eurer Arbeit und auf die Macht, die von erwachten
Lichtkriegern ausgeht, hin.
Die Menschen werden, wie die Bienen im Traum, von dem, was sie unterdrückt,
befreit. Damit sie sich wieder dem Dienst an Gott zuwenden und im Lichte des
Schöpfers heilen können. Das Finstere stirbt auf der Welt und in den Herzen der
Menschen wird das Licht geboren.
Ich bin allgegenwärtig
ASANA MAHATARI

Der Welt ein neues Antlitz geben (pdf) – SANAT KUMARA

1

Die Hornissenkönigin erreicht eine Körperlänge von 28 bis 35 mm und wird damit deutlich
größer als eine Arbeiterin. Ihr Gewicht beträgt ungefähr 1,1 g zur Hauptzeit der Eiablage
und 0,5 g kurz vor ihrem Tod. Auch ihre Lebensdauer ist bemerkenswert: Während eine
Arbeiterin nur wenige Wochen lebt, kann die Königin bis zu einem Jahr alt werden.
http://www.vespa-crabro.com/koenigin.htm
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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

Einleitung von Jahn J Kassl
Geschätzte Leser, Liebe Freunde!
Kennen Sie die Situation: während Sie alles unternehmen, um lichtvolles
zu verwirklichen, arbeiten bestimmte Kräfte mit allen Mitteln dagegen. Im
deutschen Sprachgebrauch ist dies durch Redewendungen wie »Der Teufel liegt
im Detail« oder »Da ist ein Wurm drin« gut beschrieben. Und ganz ähnlich
erging es in den letzten 8 Monaten uns im Lichtwelt Verlag. In dem Maße wie
unsere Reichweite zunahm (aktuell verzeichnen wir im Durchschnitt täglich 9000
Seitenaufrufe am Lichtwelt Portal, was einer Verdoppelung an Lesern in den
letzten 3 Monaten entspricht) und neue Gaben des Himmels manifestiert werden
wollten, wurden die Angriffe massiver. Offensichtlich oder subtil, sollte dadurch
die Kraft unserer Arbeit gemindert und bestimmte Vorhaben vereitelt werden.
Diesbezüglich erhielt ich von Meister ST. GERMAIN, der den Lichtwelt Verlag
direkt anleitet, folgende Botschaft.
Es ist mir eine Freude diese mit Ihnen zu teilen, da mit solchen Situationen viele
Lichtkrieger konfrontiert sind. Uns betreffend, haben wir mit Stand heute die
energetische Situation gemeistert, die finanziellen Herausforderungen gilt es für
uns noch zu bewältigen.
Deshalb möchte ich mich im Namen des gesamten Lichtwelt-Teams für die seit
unserem letzten Spendenaufruf eingegangenen Beträge herzlich bedanken!
Jede, »kleine« wie »große« finanzielle Zuwendung sichert unsere Unabhängigkeit
und ermöglicht uns unsere Arbeit. In diesem Sinne bitten wir Sie darum, auch
weiterhin zu nähren was Sie nährt, denn noch ist Geld ein unabdingbarer Faktor,
um auf dieser Ebene wirken und etwas be-wirken zu können.
Erfreuen Sie sich nun an dieser Botschaft, die sich ganz gewiss nicht nur an den
Lichtwelt Verlag richtet, sondern, die jedem Menschen, der den Pfad des Lichts
gewählt hat kräftigen vermag, von Sorgen befreien kann und in das Vertrauen
zurückbringen soll.
Mit Liebe
Jahn J Kassl
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>>> Wenn Sie unsere Arbeit schätzen: Bitte unterstützen Sie uns!
Bankhaus Schelhammer & Schattera
BIC: BSSWATWW
IBAN: AT771919000100260546
Empfänger: »Lichtweltverlag JJK OG«
Betreff: »Spende für Lichtweltverlag«
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»Der Teufel liegt
im Detail«
Meister St. Germain
14.02.2017

(Die 14: Zahl der »Hilfe, Güte und Barmherzigkeit«, Symbolik und Bedeutung
der Zahlen, Hajo Banzhaf, S. 139; Anm. JJK)

>>> Lichtlesung, ab 01:42:00 Minuten

Geliebter Jahn,
es ist die Zeit, in der es auf eure Ausdauer und euer Durchhaltevermögen
ankommt! Während die Angriffe zunehmen und manche Dinge außer »Plan«
verlaufen, wird die Kraft, die ihr freisetzt, und wird eure spirituelle Reichweite
größer und größer. Dies ruft viele finstere Entitäten auf den Plan und ihr werdet
täglich mit Situationen konfrontiert, die euch das Maximum an Energie und
Einsatz abverlangen. Diese Zeit, in der der Kampf zwischen Licht und Dunkel
vollends entbrannt ist, hält noch für eine kurze Zeit lang an; dann, mit einem
Schlag und jäh ist es vorbei.
Für diese Zeit seid ihr innerlich mit dem Rüstzeug, das ihr dafür benötigt,
versehen und ihr werdet äußerlich mit allem ausgestattet, was ihr dafür benötigt.
Nicht immer kann die geistige Ebene des Lichts sofort einschreiten oder
reagieren, oftmals gilt es Umstände auf irdischer Ebene zu erkennen, zu
benennen und zu entfernen.
»Der Teufel liegt im Detail.« Oftmals müssen Details exakt erkannt und es
müssen die richtigen Zuordnungen hergestellt werden. Dies ist im aktuellen Fall,
der euch über 8 Monate beschäftigte, geschehen und somit führt uns der Lichtpfad
nun zügig weiter. Eure Aufträge erfüllen sich und in dem Maße werden Wissen,
das Bewusstsein und die Energie, die durch euch freigesetzt werden, weiter und
weiter verbreitet.
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»Euch ist gegeben!«
ist kein leeres Wort, sondern entspricht dem Energiefluss aus dem Sein – und
es kommt. Zu den Vorkommnissen der letzten Monate ist anzuführen, dass die
Kräfte, die den Energiefluss des Geldes gänzlich zum Erliegen bringen wollten,
zerstört sind. Es ist anzuführen, dass – gleich, wie stark die Kräfte der Finsternis
daran arbeiten, zerstörerisch in eure Arbeit, in euer Leben und in euer nächstes
Umfeld einzugreifen – sie niemals ihr Ziel erreichen können.
Licht erlangt am Ende immer den Sieg, die Wahrheit setzt sich am Ende immer
durch und der göttliche Schutz ist am Ende immer vollkommen.
Alle Eingriffe und Übergriffe, die sich im Umfeld deiner Familie, Jahn, in den
letzten Tagen zugetragen haben, liefen in der Obhut Gottes ab, sodass ihr die
Gefahr erkennen, benennen und bannen konntet. Für ein gutes Ende ist immer
gesorgt. So fürchtet euch nicht, denn es gibt keinen Anlass dafür.

Wie weiter?
Haltet durch, kommuniziert dies offen mit euren Lesern, Unterstützern und
Freunden. Jeder kann, darf und soll seinen Beitrag für das weitere Wachstum
des Lichtweltprojets beisteuern und tragen. Habt keine Scheu, den Menschen die
Fliehkräfte, die auf euch einwirken, näherzubringen, denn das führt dazu, dass sie
selbst bestimmte Umstände in ihrem Leben besser zu deuten wissen und dass sie zur
rechten Zeit das Lichtwelt-Projekt ideell, energetisch und auch finanziell fördern.
Ein Energieausgleich für eure Arbeit ist immer angebracht und angemessen; und
jene, die dies bisher versäumt haben, erhalten somit eine Erinnerung und die
Gelegenheit es nachzuholen.
Bis auf Weiteres ist verfügt, dass sich kein Wesen mit bösartigen Absichten dem
engsten Kreis der Lichtwelt-Verlags-Familie nähern darf!
Alle diesbezüglichen Energien werden zerstört. Achtet jedoch genau darauf, wen
ihr in euer nächstes Umfeld bittet; denn Menschen mit niedrigen Beweggründen
werden gerne dafür benutzt, um euch Schaden zuzufügen.

Haltet durch!
Wie bisher. Von heute an ist eine neue Ebene der Fülle erreicht. Haltet durch,
denn das, was euch gegeben ist, wird am Ende alle Mühen verblassen lassen und
jede Anstrengung wird vergessen sein.
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Wir, die Aufgestiegenen Meister und die Erzengel, wir, die Engel und
Lichtwesenheiten vieler Welten, stehen euch bei! Wir gehen mit euch. Wir
schreiten mit allen Menschen, die ihr Licht an der Anhöhe entzündet haben und es
nicht unter dem Dach verbergen.
Wir sind die Wegweiser durch das Labyrinth der Zeit und niemand, der guter
Absicht ist, wird sich darin verlaufen.
Ihr seid nicht alleine – niemand ist alleine!
Sorgt euch nicht! Denn wer gibt, dem ist gegeben.
Begleitet die Menschen weiter am Pfad der Erkenntnis, haltet die Gaben des
Lichts weiter bereit und tankt Zuversicht in jeder glücklichen Fügung, derer es in
eurem Leben ungezählte gibt. Vertraut auf Gottes Schutz und auf Seine direkte
Führung. Vertraut.
Und ich? Ich bin bei euch in jeder Stunde, ich bin dort, wo ihr seid und wo immer
das ist.
Ich liebe euch unendlich – meine Familie,
MEISTER ST. GERMAIN

Mind-Kontrolliert! (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN
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Nächste Lichtlesung

am 25.3.2017
Botschaft durch BABAJI
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 86. 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.

15

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/

