Aufhebung der Zeit
Die Weichen für dein Glück
Asana Mahatari, Sai Baba

Zeitqualität Mai 2017 (4)
Mit der Botschaft der >>> Lichtlesung ab 01:22:00 Minuten,
des 28.04.2017 in Wien
>>> English Blog

DIE MENSCHEN STÄRKEN

»Es ist kein Traum, der hier besprochen ist, sondern die
Wirklichkeit, die sich euch nun offenbart. «
Buchpräsentation: >>> 02. Juni 2017 bei der Lichtlesung
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»Stärkt das Band zwischen Himmel und Erde! «
ASANA MAHATARI
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Aufhebung der Zeit
ASANA MAHATARI
Botschaft der Lichtlesung
28. April 2017 in Wien
ab >>> 01:22:00 Minuten

Während sich die Zeit mehr und mehr auflöst, da diese Erde in ein
höheres Schwingungsfeld übergeht, während die Menschen auf den
erlösenden Tag X warten und während du voller Sehnsucht deiner
Verklärung entgegenblickst, wird hinter den Kulissen – auf Geheiß
Gottes – die vollständige Aufhebung der Zeit vorbereitet.
Das heißt: Auch wenn sich die Zeit merklich auflöst und viele
Menschen das ganz bewusst wahrnehmen, die Aufhebung der Zeit hat
eine völlig andere Qualität und eine andere Dimension; und davon
spreche ich in dieser Botschaft, am Tag, an dem weitere Gnadenfelder
Gottes wirksam werden. (Asana Mahatari bezieht sich auf den
28.4.2017, den Tag der 3. weltweiten Verankerung von Lichtsäulen,
an dem diese Botschaft gegeben wurde. Ab >>> 41:00 Minuten.)
Ich bin Mensch unter Menschen, Meister unter Meistern, Licht unter
Lichtern und göttliches Bewusstsein, das die Geburtsstunde dieser
Menschheit miterlebte und den Transfer der Menschheit in das Licht
auf vielen Ebenen mitgestaltet.
Ich bin MEISTER ST. GERMAIN und in dieser menschlichen
Existenz als ASANA MAHATARI mitten unter euch.
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Betrachten wir nun, worum es in dieser heutigen Übermittlung geht.
Die Rede ist von der „Aufhebung der Zeit“ und der Gnade, der ein
jeder Mensch, ehe die neuen Wohnungen bezogen werden, dadurch
teilhaftig wird.

Gegensätze verstehen, Herausforderungen meistern
Heute erleben wir einerseits den Zerfall der „Moral“ und andererseits
eine bisher einmalige Hinwendung von immer mehr Menschen in das
Licht. Mit jedem Tag steigert sich die Dynamik des Wandels; das
Licht deckt all das Übel auf und zugleich bewirkt es, dass die Herzen
der Menschen heilen und immer mehr spirituelle Sucher in die
göttliche Schwingung zurückfinden.
Die Gegensätze zwischen lichtvollen und lichtlosen Manifestationen
treten sichtbar hervor und könnten kaum größer sein.
So sind auch die Herausforderungen für den einzelnen Menschen mit
nichts bisher Dagewesenem zu vergleichen.
Die Offenbarungen erfüllen sich und das in jeder Hinsicht. Auf allen
Ebenen der menschlichen Gesellschaft finden Veränderungen statt,
die alle Vorstellungen sprengen und jedes bisherige Maß übertreffen.
So wird dieser Vorgang der Transformation, der Enthüllungen und
der Heilung fortgeführt, bis die Menschheit den Grad von
Bewusstheit erreicht hat, der die göttliche Intervention – bei der die
Zeit angehalten wird – ermöglicht.
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Letztmalige Gelegenheit zur Umkehr
In diesem Moment wird jeder Mensch dieser Erde, gleich, ob er eine
lichtvolle oder lichtarme Existenz führte, in den Spiegel seiner Seele
blicken und mit den begangenen oder versäumten Taten konfrontiert.
Was bisher im Prozess des „Sterbens“ eintrat, wird an diesem Tag
jeder Mensch voll bewusst und außerhalb von Raum und Zeit
erfahren. Gottes Gnade ist unendlich und auf diese Weise wird jeder
Mensch die Gelegenheit zur Umkehr, zur Selbstbesinnung und zur
Rückkehr in das Licht erhalten.
Das heißt, ehe die Menschen und die Welten getrennt werden, wird
dieses Gnadenfeld aktiviert und alle Menschen erhalten letztmalig die
Gelegenheit zu Gott zurückzukehren und sich aus der Finsternis in
das Licht zu begeben.
Aufgrund der Tatsache, dass ich euch heute davon Kenntnis geben
und Zeugnis darüber ablegen darf, ist davon auszugehen, dass dieser
Tag nahe und weniger als eine Menschengeneration entfernt ist.
Dies ist es, worauf diese Menschheit hinsteuert, und die
Offenbarungen werden sich nicht nur erfüllen, sondern auf
wunderbare Weise über-erfüllen!

Was ist bis dahin zu beachten:
1.) Bitte verwendet eure ganze Energie darauf, euch selbst zu
heilen. Alle eure Körper sollen von den Verwundungen der Zeiten
geheilt werden und euer Wesen soll in Einklang mit allem göttlichen
schwingen.
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2.) Bleibt wachsam! Das bedeutet: Die Mächte der Finsternis werden
diese Welt nicht freiwillig verlassen! Viele dieser Wesenheiten
kehren um, ein „harter Kern“ jedoch wird alles aufbieten, um die
Menschheit auch weiterhin zu täuschen.

Hologramm des falschen Messias
Und die größte Täuschung, die aktuell vorbereitet wird, ist das
Erzeugen eines Hologramms, in dem ein falscher Messias der
ganzen Welt präsentiert werden soll.
Ich sage euch: Die ersten Zeichen des Himmels sind finsteren
Ursprungs! Gott offenbart sich euch danach und auf eine andere für
alle Menschen, die Gott lieben, leicht erkennbare Weise. In den
Offenbarungen Gottes erkennt ihr euch selbst als göttlich und jede
Trennung ist aufgehoben.
Liebe flutet dein Herz und die Verschmelzung mit Gott ist dein
einziger Wunsch. An diesem Tag und in diesem Moment ist jede
Trennung überwunden und jede Angst aus deinem Herzen gewichen.
Ganz anders bei den Offenbarungen der Finsternis. Verinnerlicht den
Unterschied und erkennt am Tag, der da kommt, worum es sich
handelt und womit ihr es zu tun habt.
Nachdem ein Gutteil der Menschheit die erste und finstere
Manifestation am Himmel zurückgewiesen hat, beginnen sich die
Offenbarungen des Lichts, die Offenbarungen Gottes, zu zeigen und
die Menschenherzen zu erfüllen. Bei allen Ereignisse, die bis dahin
noch ausstehen, seid euch gewiss: Ein jeder, der Gott liebt, steht
unter Seinem Schutz! Niemandem wird ein Leid geschehen oder ein
Haar gekrümmt!
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3.) Und als dritten Punkt führe ich an: Stärkt das Band zwischen
Himmel und Erde. Festigt die Verbindung zwischen eurem Herzen
und allen lichtvollen göttlichen Aspekten.

Die Verbindung zum Guten,
die Ausrichtung auf die Liebe, die ständige Nähe zu Gott sind der
einzige Schatz, den euch niemand streitig machen kann. Das ist es,
worauf es jetzt und in der kommenden Zeit ankommt.
Alles wird für diesen großen Tag vorbereitet; es ist der Tag, an dem
die Menschheit den letzten Weckruf aus der Quelle allen Seins erhält
- und mit jedem Tag kommen wir diesem Moment näher und näher.
Die Große Gnadenzeit Gottes hat jetzt begonnen! Was bisher war,
waren die Vorbereitungen darauf. Alle Menschen werden das große
Licht, das sie selbst sind, erblicken. Viele werden zurückweichen
und manche werden geradewegs in die Himmel aufsteigen. Es steht
bevor.
Sei du einer von jenen, die in der Umarmung mit Gott die Vollendung
finden. Bleibe du der, der du bist, und gehe ein in die
Unvergänglichkeit allen Seins – in das Licht.
Deine Sehnsucht wird gestillt und voller Sehnsucht wirst du erwartet.
Der Tag ohne Zeit ist dein Sprungbrett in das Licht und die Plattform
für die Begegnung mit deiner Familie.
Und auf diesen Tag steuern alle Ereignisse, innen wie außen, hin und jede neue Erfahrung stimmt dich darauf ein.
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Alles ist vorbereitet und alles wartet auf Dich.
In unendlicher Liebe
ASANA MAHATARI

Geburt der neuen Menschheit (pdf) – LADY VENUS KUMARA
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Gott hat seinen Engeln Flügel verliehen – benutze sie.
>>> Leseprobe
>>> Bestellung
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Die Weichen für dein
Glück
SAI BABA

Macht alles mit Liebe
Liebt eure Arbeit oder lasst es sein! Macht alles mit Liebe.
Vermeidet Anstrengungen, die ohne Liebe geschehen, und
Tätigkeiten, die ihr nur halbherzig vollbringt.
Prüft heute eure Arbeitsbeziehungen und das Umfeld, in dem ihr
„arbeitet.“ Könnt ihr sagen, ihr liebt, was ihr tut, dann schätzt euch
glücklich und fahrt fort damit. Müsst ihr feststellen, dass ihr ohne
Liebe zu Werke geht, dann ändert diesen Zustand.
Wie? Indem ihr eure geistige Führung um zweierlei bittet:
● euch den Sinn eines Arbeitsumfeldes oder einer Arbeit, die ihr mit
wenig oder gar keiner Liebe verrichtet, zu enthüllen oder
● euch aus diesem Arbeitsverhältnis zu lösen und mit einer Arbeit,
die ihr liebt, zu versehen.
Es kann alles erreicht werden, so du dafür reif bist und die Zeit dafür
gekommen ist.
Von Bedeutung ist dein wachsames Bewusstsein und ist dein
unverstellter Blick auf das, was ist.
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Berufliche Bestandsaufnahme
Rede dir nichts schön oder ein, sondern mache eine
Bestandsaufnahme deiner beruflichen IST-SITUATION. Gehe
ehrlich mit dir um. Das führt dazu, dass dein Leben wahrhaftig wird
und dein Arbeitsumfeld sich dieser Wahrhaftigkeit angleichen muss.
Wenn du Schwierigkeiten begegnest, gleich auf welcher Ebene und in
welchen Bereichen, dann lege diese offen deiner geistigen Führung
dar. Deine geistige Führung verfolgt nur ein Ziel: dich in allem zu
fördern, was deinen himmlischen Aufträgen dient, und dir jede
Unterstützung, die zur Umsetzung derselben notwendig ist,
zukommen zu lassen.
Das bedeutet: Auf unbefriedigende Lebensumstände sollt ihr nicht
mit Selbstmitleid, sondern mit der direkten Hinwendung zu Gott
antworten.
Heute stecken viele Menschen in Arbeitsverhältnissen, die eines
Menschen unwürdig und einer menschlichen Seele unzuträglich sind.
Erkennt dies und manifestiert ein neues Umfeld, indem ihr den
Wunsch, eure Absicht und euren Willen dem Schöpfer kundmacht;
dann gilt es den Tag der Veränderung und Befreiung aus einem
missliebigen Umfeld abzuwarten.
Die Weichen für dein Glück werden von dir gestellt, allein der Tag
der Gnade ist Gottes Handwerk.
Vertraue und schreite weiter auf dem Pfad des Lichts, damit du lieben
kannst, was du tust, und tun kannst, was du liebst.
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Die Zeit der Finsternis ist vorüber. Jetzt finden deine Aufträge dich.
Gott gewährt dir die Erfüllung bereits auf dieser Welt. Denn reichlich
wird gegeben, dem, der bereit ist zu empfangen.
Ich liebe dich
SAI BABA

>>> Die Kindheit heilen und erwachsen werden (pdf) - BABAJI
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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 Internet-Portal. 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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Nächste Lichtlesung, 4. weltweite Verankerung & Buchpräsentation

am 02.06.2017
Botschaft durch ERZENGEL SANDALPHON
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 88. 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. Seit der Gründung
des Verlages finden regelmäßig >>> 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 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)
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Leben, Band I
(Lichtweltverlag, 2013, gebundene Ausgabe)
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)
30 TORE ZUR ERLEUCHTUNG
(Lichtweltverlag, 2017, Taschenbuch)

Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.at
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http://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/
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