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DIE MENSCHEN STÄRKEN

N E U E R S C H E I N U N G

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?
Darauf und auf viele weitere Fragen bietet dieses Buch Antworten.
In 16 Gesprächen mit Paramahansa Yogananda, Sananda, Babaji, Mutter Maria,
Gott, Sai Baba, Meister Kuthumi, Asana Mahatari und Lady Nada werden uns die
Zusammenhänge der jetzt die »Not« wendenden Ereignisse enthüllt.
Dabei legen wir Ängste ab und gewinnen Zuversicht. Zeile für Zeile fühlen
wir uns vom Licht dieser hohen Wesenheiten umgeben und wir beginnen das
universelle Wirken Gottes hinter dem irdischen Geschehen wahrzunehmen.
In unruhigen Tagen zur Ruhe zu kommen und inneren Frieden zu erlangen, ist das
Gebot der Stunde. Dieses Buch zeigt, wie das geht, und ist ein Schlüssel dafür.
ES WIRD STILL AUF DIESER WELT ist Nahrung für deine Seele und eine
Schatztruhe an Inspiration und Wissen.
»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 ist ab sofort erhältlich!)

3

»Die mächtigen Geburtswehen der lebendigen Mutter Erde
haben eingesetzt! Nichts bleibt wie es war!«
SANANDA
»Geht in euch, dort ist der sicherste Platz in dieser unsicheren Zeit!«
JJK
»Transformation soll Freude sein und keine Qual bereiten
und auch nicht nur der Notwendigkeit geschuldet sein.«
MEISTER QUAN YIN
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Erblühen durch
Selbstliebe
Lady Rowena
10.08.2016
Selbstliebe ist die Natur eines göttlichen Bewusstseins; und in die Selbstliebe zu
gelangen, ist der wesentlichste Aspekt jeder Transformation.
Ich bin LADY ROWENA
Beachtet, dass ihr durch Selbstliebe alles ins Gleichgewicht bringen und in euch
selbst alles heilen könnt. Deshalb fällt der Selbstliebe eine so große Bedeutung in
dieser Zeit zu. Unrecht, Gewalt und Krieg sind immer die Folge eines Mangels
an Selbstliebe. Tief empfundenes Unrecht, massiv erfahrene Gewalt und ein
kriegerisches Umfeld prägen den Menschen und halten ihn von der Selbstliebe
fern. Je mehr Hass du aber auf der Welt erblickst, desto eingehender musst du
dich mit der Frage der Selbstliebe beschäftigen. Liebst du Gott über alles und
liebst du dich selbst so, wie du Gott liebst? Wo hat deine Liebe Schrammen
erhalten, wann stellst du sie in Zweifel und mit wie viel Wertschätzung begegnest
du deinem Leben?
Wer durch die Prozesse seiner Transformationsarbeit schreitet, der kommt der
Selbstliebe immer näher. Ganz von selbst erkennt der Mensch, wer und was er ist
und mit welchem inneren Wert er ausgestattet ist.
Harmonie und Eigenliebe sind der Schlüssel zum Weltfrieden.
So wurden die Menschen von der Harmonie fern- und von der Eigenliebe abgehalten.
Konflikte bestimmen euer Leben und die Selbstliebe wurde mit Egoismus
gleichgesetzt. Hinterfragt diese Paradigmen und erkennt deren Wirkungsweise.

Erfasse, wer du bist!
Erfasst, was ist, und vor allem, wer ihr selbst seid.
Voller Selbstliebe seid ihr auf die Erde gekommen und voller Selbstliebe sollt ihr
sie verlassen. Alles, was eure Liebesfähigkeit mindert, gilt es abzustoßen.
Diese Matrix suggeriert euch Mangel!
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Vor allem den Mangel an Liebe – dies gilt es umzukehren, indem du dir dessen
bewusst wirst und eine andere Wirklichkeit erschaffst und lebst.
Betrachte deine Gedanken. Wie denkst du von dir? Wertschätzend oder gering
schätzend? Spüre in dein Innerstes hinein. Liebst du dich so, wie du bist, oder
bist du unzufrieden mit dir? Bist du mit deinen Emotionen im Einklang oder
empfindest du diese als Belastung?
Diese regelmäßige Standortbestimmung zeigt dir, wo du stehst und auf welche
Themen das göttliche Licht zu lenken ist.
Alle Ängste und jeder Zweifel werden durch Liebe erlöst und werden durch die
Eigenliebe ganz aus deinem Wesen entfernt.
Der Gott der Liebe und du sind eins. Diese Matrix möchte dich das vergessen
lassen. Doch das große Erinnern hat bei den Menschen eingesetzt.
Unaufhaltsam streben immer mehr Menschen ins Licht und immer mehr
Menschen betreten neue Pfade der Erkenntnis; und am Ende des Weges steht die
Liebe, die alles verzeiht und alles heilt.
Selbstliebe ist die Knospe, die in der Liebe zu allem, was ist, aufblüht.
Ich liebe dich unendlich
LADY ROWENA

Selbstliebe und Bekräftigung der Transformation – MEISTER QUAN YIN
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Hüterin deines
Erwachens
Lady Rowena
15.08.2016
Auf dem Weg zur Meisterschaft und auf dem Pfad des Aufstiegs in das Licht
gilt es dein Leben zu leben; ein Leben, wie es deiner Seele und wie es deinen
Verpflichtungen, die du für dieses Leben eingegangen bist, entspricht. Deshalb
gilt es Klarheit in allen Belangen zu erhalten, damit sich ein erfülltes und überaus
glückliches Leben ereignen kann.
Ich bin LADY ROWENA
Es ist Zeit, dass ihr ganz bei euch selbst, in euch selbst und in eurem Leben
ankommt. Dann kann sich euer Aufstieg ereignen und dann wird sich ereignen,
was für euch selbst und für die meisten Menschen bis heute unvorstellbar ist.
»Lebt euer Leben« bedeutet, Träume zu verwirklichen, Seelenwünsche zu
manifestieren und Göttliches auf die Erde zu bringen. Wer sein Leben nur für sich
selbst lebt, verfehlt es, denn alle Menschen stehen in Beziehung zueinander und
dienen auf wissende oder unwissende, auf sichtbare oder unsichtbare Weise einander.
Wie ist die Welt aufgebaut? Durch Liebe – und diese Liebe verbindet alle Herzen
dieser Schöpfung.
Erwacht und lebt, bleibt Leuchttürme in stürmischen Zeiten, die Tür zum
Himmelreich öffnet sich in deinem Herzen.
Nirgendwo sonst als hier auf Erden sollst du heute sein, damit du dich selbst
vollendest; und im Aufstieg in das Licht ist diese Vollendung beschrieben.
Es ist kein Traum, wenn du danach trachtest, auf einer gottlosen Welt Göttliches
zu verwirklichen. Es entspringt keiner Fantasie, wenn du auf einer lieblosen Welt
Liebe spendest, und du verfolgst keine Illusionen, wenn du diese Welt als Illusion
erkennst und deine Welt als Wirklichkeit erlebst. Du bist einer von Wenigen, die
den Aufstieg erlangen und dennoch bist du einer unter vielen, die schließlich mit
dir in das Licht zurückkehren werden.
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Wir alle sind gekommen, um unsere Aufträge zu leben, um unser Leben zu leben,
bis wir das letzte Mal auf dieser Welt ein- und das erste Mal auf der neuen Welt
und in Gottes Armen ausatmen.
Der Tag des Aufstiegs naht. Fürwahr: Eure Herzen sind bereit und eure Seelen
voller Sehnsucht nach dem Schöpfer.
Ich bin das Licht in der Finsternis und die Hüterin deines Erwachens. Im Dienste
Gottes stehe ich und ich verrichte mein Werk der Liebe in deinem Herzen.
Ich bin
LADY ROWENA

Ich liebe mich - GOTT
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Flamme des Aufstiegs

Folge dem Ruf deines
Herzens
Lady Rowena

Botschaft der Lichtlesung
19.08.2016
Folgt dem Ruf eurer Herzen!
In euren Herzen findet ihr alles, was ihr für ein geglücktes und harmonisches
Leben benötigt!
Dein Herz ist die Heimat der Liebe.
Aus Liebe besteht die ganze Schöpfung und aus Liebe ist die Schöpfung
hervorgegangen. Daher gibt es nur einen Ort, an dem ihr mit allem versorgt
werdet – das Herz!
Ich bin LADY ROWENA
Ich bin jetzt mitten unter euch, ich bin jetzt bei dir.
Mit mir angekommen sind Meister KUTHUMI, Meister SANANDA und
Erzengel CHAMUEL. Begleitet werden wir von einer Tausendschaft von
lichtvollen Engelswesenheiten, die jetzt die Aufgabe übernommen haben, die
Energie an diesem Ort und in den Orten, die an diesen Ort angrenzen, zu halten,
damit große Heilungen im Lichte Gottes, das euch jetzt vermittelt wird, möglich
werden. (Lady Rowena bezieht sich auf den Ort der Lichtlesung. Anm. JJK)
Eure Herzen werden heilen und es sollen sich daraufhin alle körperlichen
Verwundungen lösen. Alles Ebenen eures Wesens werden jetzt vom Lichte der
Meister und vom Lichte Gottes berührt. Lasst euch ganz darauf ein, es ist eine
große Gelegenheit, um an Geist, Seele und Körper vollständig zu genesen.
Geliebte Menschen,
die Tage auf Erden verlangen euch immer mehr ab. Kaum habt ihr dies
überwunden, tritt jenes ein in euer Leben. Auf allen Ebenen werdet ihr gefordert
und die energetischen wie die für eure Augen sichtbaren Ereignisse verlangen von
euch ein hohes Maß an Klarheit, Kraft und Willen. Auf diese Zeit, in der spezifische
und einmalige Ereignisse ausgelöst werden, wurdet ihr durch viele Leben
vorbereitet, gut geschult und in diesem Leben auf den richtigen Platz gestellt.
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Das ist für die meisten Menschen, die zu dieser Botschaft geführt wurden und
noch werden, eine Tatsache.

Vertrauen in die göttliche Vorsehung
Somit lenke ich eure Aufmerksamkeit darauf, damit ihr Vertrauen in euer Leben,
genauso wie es sich jetzt ereignet, fasst.
Bin ich am richtigen Ort? Bin ich mit den richtigen Dingen befasst? Bin ich
mit meinen Aufträgen, die mich auf diese Zeitlinie dieser Erde geführt haben,
wirklich verbunden? Diese Fragen sollt ihr nach eingehender Betrachtung
loslassen und ihr sollt von nun an der göttlichen Vorsehung vertrauen.
Nachdem ihr, wie heute in der »Heilung durch die Gnade Gottes« (Lady Rowena
bezieht sich auf die Botschaft »Aufträge erkennen, annehmen und verwirklichen«,
die für die Lichtlesung gegeben wurde; Anm. JJK), euch eingehend damit befasst
habt, gilt es jetzt den letzten und wichtigsten Schritt zu tun: alles loszulassen.
Loslassen bedeutet immer, aus dem Energiefeld der Angst auszutreten.

Alles loslassen und Gott übergeben
Loslassen heißt, zu vertrauen in ALLES-WAS-IST. Jede Heilung wird erst
vollständig, so der Mensch am Punkt des Loslassens angelangt ist. Jede Meditation
ist eine Übung des Loslassens und ich sage euch: Wer das Loslassen verinnerlicht
hat, für den wird jeder Moment seines Lebens zur Meditation.
Heute sind viele Menschen in ihrer spirituellen Entwicklung an einem Punkt, an
dem es scheinbar nicht mehr weitergeht, angekommen. Frustration, Zweifel und
destruktive Emotionen keimen auf oder machen sich breit. Allein die unerfüllten
Erwartungshaltungen, den Aufstieg der Menschheit betreffend, haben viele vom
Pfad des Lichts abkommen lassen und sie haben sich wieder einem profanen
Leben – fern von Spiritualität – zugewandt.
An diesem Punkt – wo ihr selbst wisst, dass ihr alles getan habt, um eure eigene
Entwicklung zu fördern und euer Umfeld durch euer Beispiel zu bereichern und
mit-zu-formen – gilt es loszulassen: alles loszulassen.
Gebt alles – und das ist die Übung, die ich euch ins Herz lege – gebt alles, was
euch jetzt noch belastet oder wo ihr weder weiterwisst noch weiterkönnt, in der
Meditation an Gott ab. Alles.
Genießt die Freiheit und die neue Energie, die sich sofort einstellt, nachdem ihr
nach langen Mühen – alles vollbewusst – an Gott abgegeben habt.
12

Folgt dem Ruf eures Herzens und das heißt, sich nach innen zu begeben und
daraus Kraft, Orientierung und Mut zu schöpfen. Euer Herz weiß genau, was
ihr jetzt auflösen oder abgeben sollt, könnt oder dürft.
Wie aber erkenne ich den Ruf des Herzens? Wie spricht mein Herz mit mir?
Wodurch nehme ich das Flüstern meiner Seele wahr?
Jedem wahrhaftigen Impuls aus deinem Herzen liegt die Tatsache zugrunde, dass
es sich für dich richtig anfühlt. Begleitet wird dies immer mit einer klaren und
friedlichen Stimmung.
Was sich richtig anfühlt, das offenbart sich dir deutlich. Deinem Herzen darfst du
vollkommen vertrauen.

Die göttliche Führung wahrnehmen
Wie sprechen die Engel zu euch? Wie teilen wir Meister uns mit?
Durch das Herz. Wir treten von innen an euch heran und wir sprechen durch euch
selbst zu euch. Eure innere Stimme ist die Stimme der Engel, ist die Stimme der
göttlichen Führung.
Nähe entsteht durch das Herz, spirituelle Nähe entsteht, indem das Licht Gottes
von deinem Herzen Besitz ergreift.
Jede Engelswesenheit spricht mit deiner Stimme aus deinem Herzen zu dir.
Deine innere Stimme weist auf dein multidimensionales Wesen hin. Denn
deine innere Stimme verbindet sich mit Schöpfungsebenen, die sich deinem
Tagesbewusstsein entziehen.
Auf diese innere Stimme sollt ihr euch nicht nur in Meditationen einlassen,
sondern lauscht ihr mitten bei euren alltäglichen Verrichtungen.
Wisst ihr, warum mancher Mensch immer wieder in missliche Situationen
stolpert? Da an einem bestimmten Punkt die innere Stimme überhört oder
missachtet wurde. Hört auf euer Herz!
Wie aber ist zu verfahren, so du keine klare Antwort wahrnehmen kannst?
Dann hört weiter hin, wartet, bis ihr Klarheit habt und bis sich euch etwas zeigt,
was sich richtig anfühlt. Ihr seid große mächtige Wesen. Ihr sollt euch jetzt
bewusst werden, dass ihr für eure Entschlüsse voll verantwortlich seid und dass
sich immer mehr Entscheidungen als richtig erweisen.
Euer Herz führt euch niemals in den Irrtum!
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Stellt sich eine Entscheidung dennoch als »unrichtig« heraus, so bleibt weiter im
Selbstvertrauen. Dringt noch tiefer in die Selbstbestimmung vor, jeder scheinbare
Irrtum ist immer eine neue Gelegenheit.
»Falsches« existiert ab einem bestimmten Grad der Bewusstwerdung nicht mehr.
Es ist eine Erkenntnis, die sich bei immer mehr spirituell erwachten Menschen
ausbreitet. Daher gilt es heute vollständig in die Eigenverantwortung zu treten –
und das Tor zur Eigenverantwortung ist die Selbstliebe.

Selbstliebe und Eigenverantwortung
Selbstliebe führt zu einem glücklichen Leben und ist der Ursprung jedes Glücks.
Liebe dich, so wie du jetzt bist! Liebe dich zuerst, damit du alles lieben kannst.
Die All-Liebe erschließt sich dir am Schluss und erst nachdem du dich selbst,
die Mitmenschen und diese Welt in Liebe angenommen hast. Erst wenn du alles
Unerwünschte erkannt, angenommen, losgelassen und durch das Licht und die
Liebe transformiert hast, dann bist du bereit für diesen großen Schritt der All-Liebe.
Anderenfalls ist die All-Liebe nur ein Fluchtort für Menschen, die weder sich
selbst noch das Leben annehmen können.
Das Herz ist auch bei der Selbstliebe von zentraler Bedeutung. Bist du mit deinem
Herzen verbunden, bist du mit dir verbunden – und Selbstliebe ist das Resultat.
So einfach ist das. Deshalb gilt es alles, was die Verbindung zu deinem Herzen
beeinträchtig, zu entfernen oder es loszulassen. Womit wir beim Ausgangspunkt
dieser Botschaft angekommen sind. Hier schließt sich der Kreis.
Wir fassen zusammen: Dein Herz beinhaltet alles, was du zum Leben und für
deine Vollendung benötigst. Zentriere dich ganz im Herzen und jeder lieblose
Zustand wird von dir abperlen, wie Wasser vom Dach eines Hauses abfließt.
Wir sind am Ende dieser Botschaft angelangt.
Große Engel, erwacht!
Große Engel, erkennt, wer ihr seid!
Große Engel, wisset, wodurch ihr in stürmischen Zeiten Frieden und Schutz
erfahrt: durch euer Herz.
…denn darin wohnt Gott.
Ich liebe Euch unendlich
LADY ROWENA

Revolution des Mitgefühls – PARAMAHANSA YOGANANDA
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Licht der Welt
Kristallwürfel des Aufstiegs

Vereinzelte Botschaften sind in das Englische übersetzt und am Lichtweltblog
veröffentlicht worden.

Subscription with Messages
Nächste Lichtlesung
am 29.09.2016 (Donnerstag)
Botschaft durch LAHIRI MAHASAYA
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 80. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen
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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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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.com
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