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Prophezeiung: Es 
geht sehr schnell! 
BABAJI 

 

 

Versteht, wenn der Tag der Tage anbricht, geht alles sehr schnell. 

Versteht, wenn der Himmel auf die Erde zurückkehrt, vergehen 

wenige Augenblicke. 

Versteht, wenn sich euch Gott offenbart und euch mit Namen 

aufruft, endet die Epoche der Finsternis. 

Ich bin BABAJI 

Heute macht ihr euch Gedanken darüber, wie sich die Dinge 

weiterentwickeln werden. Ihr blickt besorgt und manchmal ängstlich 

auf die Geschehnisse dieser Zeit. Zu Recht fragt ihr euch, wie wird 

dies enden, wann wird Friede sein und die Einheit aller Menschen 

gefeiert werden? 

Bedrohlich bauen sich die „Mächte des Bösen“ vor euch auf und 

wollen in einem letzten Streich diese Menschheit in ihre Gewalt 

bringen und diese Erde auch weiterhin für ihre schädlichen Taten 

missbrauchen. 

Über diese Vorgänge habt ihr Kenntnis.  
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Die ihr wart, seid ihr nicht mehr. 

Tief im Inneren wisst ihr, worum es jetzt auf Erden geht, und deshalb 

könnt ihr weder Ruhe noch Frieden finden, denn ihr wisst, was auf 

dem Spiel steht: gut oder böse, licht oder dunkel? Wohin wird das 

Pendel am Ende der Zeit wirklich ausschlagen? 

Seid unbesorgt, ihr Lichtkrieger und Lichtwesen dieser Erde. Seid 

ohne Furcht, ihr tatkräftigen Menschen, die ihr keine Gelegenheit 

versäumt, um euer Licht strahlen und eure Liebe walten zu lassen. 

Durch gute Taten, durch richtige Worte, durch freie Gedanken und 

reine Emotionen vermögt ihr, was vor euch niemand vermochte.  

Diese Menschheit hat damit begonnen, sich entschieden für den 

Frieden und die Einheit einzusetzen. Diese Menschheit ist nicht 

im Geringsten mit jenen Menschen, die ihr vor langer Zeit und 

durch die Jahrtausende hindurch wart, zu vergleichen.  

Viele von euch haben neugeboren diese Erde betreten und werden sie 

erleuchtet verlassen.  

Viele von euch sind gekommen, um Versäumnisse alter Zeiten zu 

korrigieren und um Fehler zu berichtigen - und einige von euch sind 

auf Erden, um die Zügel für den weiteren Weg der Menschheit in ihre 

Hände zu nehmen und in dieser Zeit ihrer Verantwortung als irdisches 

wie kosmisches Wesen gerecht zu werden.  

 

Ausbruch aus der Matrix? 

Das Erwachen hat eingesetzt. Obwohl nur ein geringer Teil der 

Menschen erwacht, ist die Kraft, die von den Erwachenden ausgeht, 

entscheidend. 
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Eine Kraft, die die Menschheit jetzt zu den erforderlichen 

Richtungsentscheidungen führt: weiter im alten System oder 

Ausbruch aus dieser Matrix? 

Auf der Ebene eurer Seelen ist diese Entscheidung längst gefallen. 

Nun gilt es, diese Wahl auf der Ebene eures Alltagsbewusstseins zu 

bestätigen.  

Eine ausreichende Anzahl von Menschen ist sich dieser Tragweite 

bewusst und sie haben über ihre eigene Zukunft und die der Erde 

entschieden:  

Frieden soll sein und Harmonie soll herrschen zwischen allem Leben 

der oberen und inneren Erde. Es ist entschieden und es ist 

beschlossen. 

Dabei kommt eure Manifestationskraft zur vollen Entfaltung. Jedes 

Ereignis wird sich sehr bald schon nach euren inneren Impulsen 

ausrichten; hell strahlt euer Licht und unüberwindbar ist euer Wille. 

Nicht länger seid ihr Spielball oder formbare Masse in Händen 

dunkler Magier. Jetzt ist deren Zeit abgelaufen und eure Zeit ist 

gekommen. 

Dennoch gilt es, einen Aspekt niemals außer Acht zu lassen: Wenn 

der Tag, der alles und alle verändert, kommt, geht alles sehr schnell! 

Das bedeutet, an diesem Tag greift Gott selbst direkt in das 

Geschehen ein. Gott selbst, der ich bin, erschafft Tatsachen, die kein 

Mensch je zu träumen vermochte.  

Für diesen Tag existieren keine menschlichen Vorstellungen und es 

ist kein inneres Bild in euch dafür vorhanden. 
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Gott übernimmt in einem Augenblick der Gnade das Steuerrad für 

diese Welt und schenkt euch den ersehnten Frieden und das 

erwünschte Glück. Ein Leben voller Herrlichkeit und Liebe kehrt auf 

diese Erde zurück. 

Gott selbst wird euer Bewusstsein anheben und öffnen, sodass ihr 

bereit seid, sein Licht und seine Gnade zu empfangen.  

In wenigen Augenblicken ändert sich alles. Worauf ihr lange gewartet 

habt, wird nicht nur wahr, sondern bei Weitem übertroffen. 

 

Wen betrifft diese Prophezeiung? 

Jeden Menschen, der sich auf diesen Tag durch das Reinigen seines 

Wesens vorbereitet hat. Jeden Menschen, der ein reines Gefäß der 

Liebe geworden und im Friedensreich angekommen ist.  

Jeden Menschen, der die Menschlichkeit praktiziert und weniger auf 

sein eigenes als auf das Wohl der Mitmenschen bedacht ist - und 

jeden Mensch, der voller Gottesliebe ist und der dem Schöpfer alles 

darbringt, und wenn es sein muss: sein vergängliches Leben in einer 

vergänglichen Wirklichkeit.  

Die wahren Mystiker unter euch werden an diesem Tag erhöht. Die 

wahren Menschen werden an diesem Tag von allen Schleiern befreit 

und neugeboren. Es ist an der Zeit, dass ihr das Unmögliche und das 

Unglaubliche, ohne darauf zu warten, erwartet.  

Währenddessen nutzt die Zeit dafür, euer Wesen von der Dominanz 

des Egos restlos zu säubern. Werdet ein reines Gefäß, damit ihr Gott 

darin aufnehmen könnt.  
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Dann habt ihr alles getan, dann wird euch ein großer Empfang 

bereitet und der nahende Tag wird für euch ein großer Segen sein.  

Kommt und betretet nun die Gnadenfelder Gottes, indem ihr euch der 

Transformation ganz verschreibt und indem ihr euch für eine 

Wirklichkeit jenseits des Vorstellbaren öffnet. 

Ich liebe euch unendlich. Wer mich ruft, der steht unter meinem 

Schutz, und wer mit mir den Weg durchs Feuer beschreitet, der 

verbrennt nicht. 

Ich bin unendliches, allgegenwärtiges Bewusstsein auf allen Welten 

und in der ganzen Schöpfung. 

Jeder kennt mich – und du? 

BABAJI 

 

Lichtkrieger Europas wacht auf! (pdf) – ASANA MAHATARI 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/05/Lichtkrieger-Europas-wacht-auf__schliesst-euch-zusammen__Aufstieg-12-30h.pdf
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Der Mutige geht ins 

Unbekannte  

LADY VENUS KUMARA 

 

 

Vom Feigling zum mutigen Menschen 

„Am Anfang besteht kein großer Unterschied zwischen einem 

Feigling und einem mutigen Menschen. Der einzige Unterschied ist, 

dass der Feigling auf seine Ängste hört, und ihnen nachgibt, während 

der Mutige sie beiseiteschiebt und weitergeht. Der Mutige geht trotz 

aller Ängste ins Unbekannte.“ (Osho: Mut. Lebe wild und gefährlich; 

S.15; Ullstein /Allegria Verlag) 

 

Geliebte Menschen, 

in dieser Botschaft ist alles enthalten, was ein geglücktes Dasein eines 

Menschen ausmacht. Wer Mut fasst und seine Ängste überwindet, der 

ist wahrlich als glücklich zu bezeichnen - und um die Überwindung 

von Ängsten, um sich ein Herz fassen zu können, geht es in dieser 

Botschaft. 
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Glaubt nicht, ihr dürftet keine Ängste haben, ihr müsstet immer frei 

von Ängsten sein. Stellt niemals solche Ansprüche an euer Leben, 

denn das Leben ist übervoll von allem – auch von Ängsten.  

 

Mutig durch Ängste hindurchgehen  

Nehmt eure Ängste an, akzeptiert sie und macht euch daran, sie zu 

überwinden. Schreckt davor nicht zurück und überwindet jede 

Lähmung. Geht weiter und durch die Ängste hindurch.  

Überprüft bei jeder Angst, die sich länger in eurem Wesen hält 

und dort festsetzen möchte, ob sie gerechtfertigt ist. Geht den 

Ursachen auf den Grund.  

Mut ist den wenigsten Menschen angeboren. Die meisten Menschen 

entwickeln sich allmählich zu einem mutigen Wesen - oder sie 

werden täglich ein Stück mehr ein mutiger Lichtkrieger. Dabei sind 

die vielen kleinen „Feigheiten“ zu überwinden und nach und nach tritt 

die kostbare Qualität des Mutes aus einem Menschen hervor. Sie 

bricht förmlich aus dir heraus, so du einem Unrecht begegnest oder 

Unzumutbares in deinem Umfeld erkennst.  

Lass dir also die Zeit, die du benötigst, um mutig zu werden. 

Trainiere deinen Mut wie einen Muskel. Baue auf den 

Erfolgserlebnissen auf und verurteile dich selbst niemals, wenn du 

„scheiterst“; wenn du statt Mut Feigheit kreiert hast - scheitern und 

wieder versagen, bis du siegst!  

Das ist der Weg und bitte gib diesen Weg niemals auf. Die Botschaft 

ist: Lass dich durch Ängste und durch deine Feigheit niemals 

entmutigen und sei dir deines IST-ZUSTANDES immer bewusst. 
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Richtig ist, sich der eigenen Ängste bewusst zu werden, dann die 

eigenen Ängste auf ihre Berechtigung hin zu überprüfen und 

schließlich den Schritt durch die Ängste hindurchzugehen. Jede Angst 

wird, indem ihr euch ihr stellt, überwunden.  

Die Furcht vor der Finsternis wird nicht dadurch überwunden, 

indem ihr die Finsternis meidet, sondern indem ihr euch dieser 

aussetzt.  

Ich sage dir: Irgendwann ist jede Seele bereit, sich dem, was für eine 

lange Zeit undenkbar schien, auszusetzen. Irgendwann kommt bei 

jedem Menschen der Moment, in dem er den Feigling im Inneren 

besiegt hat und mutig dem Leben entgegenblickt. 

Ehe ihr euch auf Gott ganz einlassen könnt, gilt es das Leben auf 

dieser Erde vollkommen anzunehmen. Ängste und Mutlosigkeit sind 

Teil dieses Lebens und sind der Teil, der von Menschen überwunden 

und transformiert werden muss. Danach kann sich das Vertrauen in 

das Leben einstellen und wird die Hingabe an Gott erst möglich.  

Ein dauerhaft ängstlicher und mutloser Mensch hält sich nicht 

nur von den Menschen, sondern vor allem von Gott fern.  

Mut ist den Wenigsten in die Wiege gelegt. Der Weg zum Mut führt 

einen Menschen immer über die Arbeit mit den kleinen Ängsten, die 

es zu überwinden gilt. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.  

Kleine Ängste, die erlöst wurden, machen den Blick auf die größeren 

Ängste frei - und allmählich gewinnst du deine Kraft zurück und du 

beginnst, das Unbekannte als Bereicherung zu erfahren.  
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Furchtlosigkeit erlangen 

Die Furchtlosigkeit steht am Ende dieses Prozesses. Dies jetzt 

anzustreben, sollte oberstes Ziel von jenen sein, die dieser Welt und 

dieser Menschheit ein neues Gesicht verleihen wollen. 

Die Zeit, in der diese Matrix ihr Wesen enthüllt, ist gekommen. Ihr 

Wesen ist die Angst, denn diese Matrix wird nur durch die Angst der 

Menschen zusammengehalten. 

Die Angst vor dem Weltuntergang, die Angst vor einem großen Krieg 

oder Ängste, die mit dem Verlust von Menschen, Dingen und lieb 

gewonnenen Situationen verbunden sind, haben viele Menschen 

überkommen. Menschen sehen ihre Existenz bedroht – Leib und 

Leben scheinen einer immer größer werdenden Gefahr ausgesetzt. 

Diesen Ängsten gilt es sich jetzt zu stellen und jede einzelne Angst 

auf ihre Legitimation hin zu überprüfen. Annehmen, Loslassen und 

weitergehen - das ist der Weg.  

Beginnt damit, mit dem Leben mitzuschwingen.  

Leben ereignet sich mit dir oder ohne dich - und mit dir ereignet 

es sich, wenn du dem göttlichen Fluss ganz vertraust.  

Das Leben richtet sich nicht nach dir, sondern du musst dich nach 

dem Leben richten, das heißt, sich nach Gott auszurichten und sich 

ganz seiner göttlichen Führung zu übergeben.  

Die größte Angst eines Menschen besteht darin, sich ganz in die 

Abhängigkeit Gottes zu begeben. Das Ego scheut die Nähe zu 

Gott, da es sich in der Nähe zu Gott auflösen muss. Dabei springt 

der Verstand dem Ego hilfreich zur Seite. Denn dieser kreiert 

immer Gründe, um die Verschmelzung eines Menschen mit Gott 

zu vermeiden.  
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Sei dir also bewusst: Ängste – auf allen Ebenen – werden immer 

vom Verstand wachgehalten.  

Wo nichts bedroht werden kann, gibt es auch keine Ängste. Bedroht 

werden kann nur das Ego, niemals aber das unsterbliche und 

unendliche Selbst. 

Das zu erkennen, erfordert einen spirituellen Zugang zum Leben und 

einen meditativen Geist. Bist du schon tot, so kann dich niemand 

mehr töten. Diesen Tod zu sterben, dazu lade ich dich jetzt ein.  

Zwei Schritte sind dafür erforderlich: 

● Ängste anzunehmen, zu erkennen und zu transformieren; 

● in deine göttliche Präsenz eines unvergänglichen Wesens 

hineinzuwachsen. 

Am Ende dieser Prozesse steht die Überwindung aller Ängste: 

Feigheit wird durch Mut ersetzt und dein göttliches Bewusstsein tritt 

hervor. 

Was ewig währt, kann niemals sterben, und unendlich ist, was weder 

Anfang hat noch Ende. Fürwahr: Des Menschen Wirklichkeit existiert 

fern aller Vorstellungen und jenseits dieser Welt.  

Ich bin  

LADY VENUS KUMARA  

 

Aufhebung der Zeit (pdf) – ASANA MAHATARI  

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/05/Aufhebung-der-Zeit_Weichen-f%C3%BCr-dein-Glueck.pdf


16 

 

 

 >>> Dieses Buch 

 ist Ihr Begleiter durch diese Zeit und ebnet Ihnen den Weg in die 

Meisterschaft. 

http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
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Was du bist 
GOTT 

 

 

Alles ist eins! Das Große Eine ist unteilbar, ist ewig - ohne 

Anfang, ohne Ende - und diese Wirklichkeit bist du. 

Ich bin GOTT 

Zu verstehen ist, dass du alles Leben bist. Du bist das Ganze selbst 

und nicht nur ein Teil davon.  

Zu verstehen ist, dass du auf der Dimension der Erde oder auf der 

Erde ähnlichen Dimensionen die Abgeschiedenheit von dieser Einheit 

erfahren kannst. Dies ist die Illusion, die zu erfahren gewählt hast. 

Zu verstehen ist, dass du wie ich - der ich bin Gott- unendlich, ohne 

Anfang und ohne Ende bist. 

Zu verstehen ist, dass Du Gott bist und ich Du bin. 

Wir sind auf allen Ebenen eins. 

 

Geliebter Mensch,  

deine Bewusstwerdung setzt sich an diesem Punkt fort. Es ist der 

Punkt, an dem du dein Getrenntsein von mir ablegst und überwindest.  
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Es ist der Punkt, an dem du in meine Liebe zurückkehrst und mein 

Licht als das deine erkennst.  

Es ist der Punkt ohne Wiederkehr in dieser Welt und dann verlieren 

alle  niedrig schwingenden Energien ihre Macht über dich.  

Das bedeutet für dich, dich nun dieser Wahrheit zu öffnen.  

Das bedeutet für dich, durch Meditation und Bewusstseinsarbeit das 

All-Eins-Sein mehr und mehr zu erfahren. 

Das bedeutet für dich, die Trennung von Gott als Phänomen dieser 

Welt und nicht als Wirklichkeit zu erleben. 

So gehe hin und gib deiner Reise durch Zeit und Raum eine neue 

Dimension, denn sobald du das hier Gesagte verinnerlichst, verlierst 

du alle Bindungen an die irdische Bühne und du verankerst dich im 

unendlichen Licht Gottes - der unbegrenzten Wirklichkeit allen Seins.  

Das Leben offenbart sich dir, sobald du auf einer begrenzten 

Welt dein unbegrenztes Bewusstsein erfasst. Göttliches 

Bewusstsein wird geboren, sobald du das Wesen deines 

Menschseins erfasst hast. 

Erhebe dich, finde zu mir, tritt ein. Deine Suche hat dich zu mir 

geführt und dein Verlangen nach Freiheit, Freude, Frieden, Liebe und 

Güte, wird gestillt.  

Sieh, was ist, sei, was du bist, und lebe im Licht, das von dir ausgeht. 

Ich bin GOTT 

 

Die Kindheit heilen und erwachsen werden (pdf) - BABAJI 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/01/2016-12-23_Die_Kindheit_heilen_und_erwachsen_werden__Babaji.pdf
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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« 

http://lichtweltverlag.at/donations/spende/
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Nächste Lichtlesung, 5. weltweite Verankerung & »Schlüssel zum 

Weltfrieden «  

am 30.06.2017 

Botschaft durch BRUNO GRÖNING 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien  

Nachbetrachtung der 89. Lichtlesung  

MP3 zum Anhören und zum Download  

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 
 

Licht der Welt 
Kristallwürfel des Aufstiegs 

 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesung-retrospektive/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesungen_mp3/
http://lichtweltverlag.at/blog-at-de/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/
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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. 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
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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) 

DIE ERDE WIRD NICHT ZERSTÖRT! 

(Lichtweltverlag, 2017, Taschenbuch) 

 

 

 

 

Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.at 
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