Unbeschreibliches kommt unerwartet
Geburt der neuen Menschheit
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Mit der Botschaft der >>> Lichtlesung ab 01:08:00 Minuten,
des 17.02.2017 in Wien
DIE MENSCHEN STÄRKEN

In wenigen Tagen erhältlich!
Dieses Buch ist Ihr Begleiter durch diese Zeit und ebnet Ihnen den Weg
in die Meisterschaft.
Es ist das »Buch der Transformation«, begleitet Sie durch die letzten
Tore zur Erkenntnis und Sie können sicher sein, dass sich die nötigen
Wachstumsschritte, die Ihnen dieses Buch am Wege zur Erleuchtung bietet,
äußerst zielgerichtet einstellen. Wahrlich: Die Zeit der Ernte ist auch für Sie
gekommen. »30 TORE ZUR ERLEUCHTUNG« ist das Buch für Meister,
also das Buch für Sie!

Wenn Sie unsere Arbeit schätzen:
Bitte unterstützen Sie uns!
Geschätzte Leser, Liebe Freunde!
Unsere Arbeit ist nur durch ihre tatkräftige finanzielle Unterstützung möglich,
denn das kostenlose Bereitstellen von Botschaften und Wissen kostet Geld.
Zusätzlich verzichten wir, um die Klarheit der Webseite und die reine
Schwingung der Beiträge zu gewährleisten, auf Werbung auf unserem InternetPortal. Aus tiefster Überzeugung wollen wir diesen Weg fortführen.
Daher bitten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Unterstützung: Sichern Sie, durch
Ihre Spende, diesen Service und die Existenz des Lichtwelt Verlages.
Sehr herzlich
Ihr Lichtwelt-Team, Karl Kassl & Jahn J Kassl

>>> Spende, Energieausgleich, Unterstützung

Bankhaus Schelhammer & Schattera
BIC: BSSWATWW
IBAN: AT771919000100260546
Empfänger: »Lichtweltverlag JJK OG«
Betreff: »Spende für Lichtweltverlag«
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»Je lauter es draußen wird, desto friedfertiger und stiller
sollt ihr innerlich sein.«
LADY VENUS KUMARA
Perle der Woche
09/2017
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Unbeschreibliches
kommt unerwartet
Lady Venus Kumara
27.01.2017

Ich spreche zu dir aus der Ebene der 7. Dimension.
Es ist die Ebene des reinen verwirklichten Seins; feinstofflicher Geist, der die
Liebe des All-Schöpfers ausdrückt und von wo aus ein Logos die Energie, um
Galaxien, Universen und Schöpfungen zu kreieren, freisetzt.
Ich bin LADY VENUS KUMARA
Habt ihr je von mir gehört?
Ich repräsentiere die weiblichen Aspekte des planetaren Logos dieser Erde, die
aus der Ur-Essenz Gottes erschaffen und durch das unendliche Bewusstsein
von SANAT KUMARA und LADY VENUS KUMARA – die ich bin – in die
Wirklichkeit geatmet wurden.
Geliebte Engel, Schöpfer und Lichtwesen auf dem Planeten Erde!
Die Zeit verliert sich, hebt sich auf und sehr bald schon wird sich für die ganze
Menschheit das »Zeitgefühl« verändern.

Faktor 1:5
Eine Stunde ist keine Stunde mehr, ein Tag kein Tag, eine Woche keine Woche
und ein Jahr kein Jahr. Derzeit stehen wir bei einem Faktor 1:5. Das heißt, ein
Jahr vergeht fünf Mal schneller als in Zeiten davor. Das Rad der Zeit wird sich
– ehe es zum Stillstand kommt – auch fortan beschleunigen und schneller und
schneller drehen. Dass dieses kosmische Phänomen möglich ist, liegt an der
Frequenz, der Schwingung, die sich auf diesem Planeten täglich verändert und
erhöht. Diese Tatsache hat auf den menschlichen Körper und auf das menschliche
Bewusstsein große Auswirkungen.
Mit dem Ende der Zeit erwachen die multidimensionalen Fähigkeiten des
Menschen und ihr beginnt eure interdimensionale Wirklichkeit zu erkennen.
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Multidimensional ist alles, was euch die Gleichzeitigkeit allen Leben erfahren
lässt, und interdimensional heißt, dass ihr euch unabhängig von Zeit und Raum
durch die holografische Wirklichkeit der Schöpfung hindurch zu bewegen beginnt,
und dadurch erkennt, dass ihr mit allem Leben verbunden seid.

Interdimensionale Reisen
beginnen für immer mehr Menschen Realität zu werden. Die menschlichen
Träume verändern sich, eure Meditationen gewinnen an Tiefe und ihr beginnt mit
neuen Augen auf die Welt und eure Wirklichkeit zu schauen.
Die spirituellen Kanäle der Menschen öffnen sich mehr und mehr, die vollständige
DNA wird aktiviert und der Lichtkörper beginnt seine Arbeit aufzunehmen.
Noch ist für die meisten Menschen das hier Beschriebene Fantasie. Einzelne
Menschen jedoch wissen genau, wovon hier die Rede ist. Mit jedem Menschen,
der sich selbst als unvergängliche multidimensionale Schwingung, die in allem
existiert, wahrnimmt, erwachen zwei weitere Menschen und machen sich auf den
Weg zur Quelle.

Großes Erwachen steht bevor!
Auf diese Weise vervielfältigt sich sehr rasch die Zahl der »Erwachten«.
Das bedeutet, dass das »große Erwachen« unmittelbar bevorsteht und dass die
dunklen Archonten dieser Tatsache ohnmächtig und mit Furcht entgegenblicken.
Erste Anzeichen könnt ihr in diesen Tagen wahrnehmen, denn das Spiel der
Trennung ist vorüber; die Magie der dunklen Herrscher dieser Matrix verliert
an Kraft und büßt bei immer mehr Menschen ihre Wirkung ein.
Jetzt wird die Menschheit auf das Goldene Zeitalter eingeschwungen. Alle Ebenen
werden mit Licht geflutet und kommen mit der Wahrheit in Berührung. Dies
erschafft einmalige Bedingungen für den weiteren Verlauf der Transformation der
Menschheit und den Umbau dieser Welt. Die verborgene Wirklichkeit allen Lebens
tritt hervor. Lichtes wie Dunkles werden für immer mehr Menschen ersichtlich.
Dadurch können die Menschen zum ersten Mal vollbewusst wählen und sich für
das Licht oder für die Finsternis entscheiden.
Lichtkrieger, die ihr seid: Öffnet euch für das Licht, weist das Böse von euch und
bleibt euren Visionen treu.
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Das Unbeschreibliche wird unerwartet in euer Leben treten, denn fürwahr:
Ihr seid von den Sternen auf diese Erde gekommen und nun werden euch
die Attribute eines Sternenwesens zurückgegeben, damit ihr die Raumzeit
verändern und verlassen könnt.
Empfange ein neues Leben und öffne dein Herz für die Dimensionen jenseits
deiner menschlichen Realität.
Dieser Erde ist in meiner Obhut.
SANAT KUMARA, LADY VENUS KUMARA und DU sind eins.
Aus Liebe erschaffen, aus Liebe als Mensch geboren und aus Liebe die Einheit
Gottes für eine lange Zeit verlassen – hast du, geliebter Mensch.
Es ist Zeit für deine Rückkehr in das Licht.
Es ist Zeit für deine Aufnahme in die heiligen Hallen der Erkenntnis.
Ich erwarte dich.
Du bist unendliches Bewusstsein und von mir geliebt – unendlich.
LADY VENUS KUMARA

Kraft entfesseln, Macht erlangen (pdf) - GOTT
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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? (…)
»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

Geburt der neuen
Menschheit
Lady Venus Kumara
17.02.2017
Botschaft der Lichtlesung

Die Geburt der neuen Menschheit ist im Gange und die Geburt einer völlig
neuen Erde vollzieht sich! Die Auferstehung allen Lebens – indem es sich Gott
zuwendet – ist das Geschehen, das diese Tage, Wochen und Monate bestimmt!
Ich bin auf der Erde allgegenwärtig! Es ist mir Ehre und Freude, an eurer Seite, in
eurem Leben und durch eure Taten zu den Menschen zu sprechen! Gott offenbart
sich in diesen Tagen durch dich, geliebter Mensch, der du bist ALLES-WAS-IST.
Ich bin Logos dieser Welt.
Ich bin LADY VENUS KUMARA
Die Geburt des neuen Menschen vollzieht sich und sie vollzieht sich für wenige
in purer Freude, für manche mit viel Schmerzen und für die meisten von euch in
Freude als auch mit Schmerzen.

Schmerzen loslassen
Was verursacht den Schmerz?
Schmerz ist überall dort, wo ein Mensch nicht loslassen möchte!
Wer sich auch nur im Geringsten an diese Welt klammert, muss von Schmerzen
heimgesucht werden. Jeder Schmerz ist mit einem starren oder krampfartigen
Festhalten an Gewohnheiten, Meinungen, Glaubenssätze oder Prägungen
menschlicher Natur verbunden. Deshalb fordere ich euch heute auf, euch von
dieser Welt vollkommen zu verabschieden!
Was beinhaltet diese meine Aufforderung:
● Nehmt Abschied von allen Gedanken, die mit Ängsten verbunden sind!
Transformiert jede einzelne Angst und ihr werdet eure Neugeburt in Echtzeit
erleben.
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● Nehmt Abschied von allen Emotionen, die mit Ängsten verbunden sind!
Transformiert jede einzelne Emotion, die euren lichtvollen göttlichen Energiefluss
blockieren möchte. Greift zum Mittel der Meditation und der Arbeit mit dem
göttlichen Licht. Lasst niemals nach in diesem Bestreben.

Angst erlösen
In einer Zeit der großen Entladungen ist die Angst die wirkungsvollste »Waffe«,
die auf den erwachenden Menschen und auf die ganze Menschheit angesetzt ist.
Jene Wesen, die diese Welt weder aufgeben noch die Menschheit für den Weg
in das Licht freigeben wollen, operieren mit der Angst. Während das spirituelle
Licht mit jedem Tage neue Wirklichkeiten erschafft und die Wahrheit an das Licht
bringt, gewinnt zugleich die Energie der Angst eine Ausprägung, die es bisher auf
dieser Welt noch nicht gegeben hat.
Die Gleichzeitigkeit der lichtvollen und lichtlosen Wirklichkeiten auf dieser Erde
kann die Menschen verwirren und viele verlieren in dieser Zeit tatsächlich die
Orientierung. Was ist gut für mich? Was schlecht? Was richtig und was falsch? Wem
kann ich vertrauen? Wo ist das Licht und wo gibt sich die Finsternis als lichtvoll aus?
Mit diesen Fragen ist heute jeder Mensch konfrontiert. Wem kannst du vertrauen?

Der heilige Raum
Beantworte dir diese Frage immer selbst. Frag nicht bei Zweiten oder Dritten, bei
Bekannten oder Freunden nach, sondern erarbeite dir selbst die Fähigkeit, Dinge,
Menschen und Ereignisse durchschauen zu können.
Das Wesen allen Seins, die Beschaffenheit aller Dinge, offenbart sich immer dir
selbst und es offenbart sich dir in der Meditation und in der Stille.
Das ist der heilige Raum, in dem alles gegeben wird. Das bedeutet, je lauter es
draußen wird, desto friedfertiger und stiller sollt ihr innerlich sein.
Dadurch könnt ihr eure Neugeburt direkt miterleben und ihr könnt erfahren, wie
es ist, wenn die Dinge der bisherigen Matrix der Reihe nach von euch abfallen.
Mitten in den großen Umbrüchen gilt es orientiert zu bleiben, um die kosmische
Energie des Lichts aufnehmen zu können.
Sich für das spirituelle Licht der ZENTRALEN SONNE zu öffnen und geöffnet
zu bleiben, ist heute die wichtigste Aufgabe jedes Lichtwesens, das auf dieser
noch feststofflichen Ebene präsent ist und seine Aufgaben erfüllt.
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Dein Herz
Ich lenke somit deine ganze Aufmerksamkeit in dein Herz, damit sich dir die
Bedeutung einer klaren und reinen Verbindung zu deiner Göttlichkeit enthüllt.
Gesagt ist: »Auf dich kommt es an.«, und das heißt, die äußere Welt durch die
Augen deiner vollendeten Seele zu betrachten.
Die große Reise der Menschheit in das Licht und des einzelnen Menschen zu sich
selbst findet jetzt statt und es ist gut, sich dafür mit allem auszustatten, was dich
am Weg hält und voranbringt.
Zu den kosmologischen Entwicklungen führe ich heute an, dass sich diese Matrix
auflöst.

Hologramme und Aufstieg
Dies geschieht, indem unentwegt ein neues nächsthöher schwingendes ErdHologramm erschaffen wird, in das die Menschen der niedrig schwingenden Erden
– ohne es selbst bewusst zu bemerken – »aufsteigen«. Auf diese Weise findet der
Aufstieg Monat für Monat statt, denn dies ist der ungefähre Zeitraum, in dem die
Menschen einer Erde in die nächsthöhere Stufe, dem neuen und nächsten ErdHologramm, wechseln. Ist von Schwingungserhöhung die Rede, so ist damit immer
auch die Verankerung eines Menschen oder einer Welt in einem neuen Hologramm
beschrieben. Diese lineare Entwicklung setzt sich bis zu dem Punkt fort, an dem die
Erde mit einem Ruck in ihre neue kosmische Mitte gebracht wird.
Geliebte Menschen,
die Geburt der neuen Erde ereignet sich in dieser Zeit! Jetzt, in dieser eurer
Lebenspanne, enthüllen und erfüllen sich die euch vor Jahrtausenden
angekündigten Offenbarungen. Es ist kein Traum, den ihr träumt, sondern es
ist die Wirklichkeit. Umso bedeutender ist es jetzt, ganz in das eigene Leben, in
die spezifischen Aufträge und in das Friedensreich in dir einzusteigen.
Dort erwarte ich dich mit meinem Licht und ich empfange dich mit meiner Liebe.
Ich bin unendliches Bewusstsein. Du und ich sind eins.
Ich liebe dich.
LADY VENUS KUMARA

2017: Jahr der Aktion (pdf) - BABAJI
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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.
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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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© 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/

