Macht euch mit eurer Macht vertraut!
Liebe dich aus ganzer Seele
Aton, Erzengel Sandalphon

Zeitqualität Oktober 2017 (5)
Lichtlesung-Nachbetrachtung
>>> 22. Oktober 2017 in Wien
>>> English Blog

DIE MENSCHEN STÄRKEN

Erbe von Atlantis, Christusbewusstsein 9
Symbol, Button, Anhänger bieten umfassenden Schutz
>>> Anhänger Gold/Silber

2

Ankerkette 37 cm (für Kinder)

Erbsenkette 45 cm

Panzerkette 50 cm

Panzerkette 65 cm
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» Gott antwortet auf dein Bestreben und nicht auf die
verliehenen Begabungen. «
Perle der Woche
43 // 2017
MEISTER MARIA
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Macht euch mit
eurer Macht
vertraut!
ATON

Macht-Anwendung
Traum: Ich sehe, wie ein Mensch einen anderen hypnotisiert, um
Kontrolle über ihn auszuüben. Obwohl mir beide Menschen
unbekannt sind, ist es eine Situation, die ich nicht hinnehmen will. Ich
greife ein, indem ich dem Hypnotiseur sage, er solle damit aufhören.
Daraufhin fühle ich, wie der Magier versucht, in meine Gedanken
einzudringen, was aber misslingt. Vielmehr beginne ich, meine Kräfte
zu sammeln, und bald darauf bin ich dabei, den Magier zu
„übernehmen“! Dieser nimmt, noch ehe es vollständig dazu kommt,
Reißaus und ergreift die Flucht (Traum Ende).
Nach dem Aufwachen wähle ich nach dem „Zufallsprinzip“ ein
beliebiges Buch aus, um darin zu Blättern, und ich schlage ein
Kapitel über Gedankenkontrolle auf. (Bericht Ende)
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Geliebte Menschen!
Dieses Traumbild symbolisiert eure Macht und eure mentale Kraft.
Die menschliche Kraft, das heißt, die Energie, die von einem
menschlichen Bewusstsein ausgehen kann, ist auf dieser Ebene des
Seins unübertroffen.
Diese Tatsache ist bisher noch nicht in das Bewusstsein der
Menschen eingedrungen und den meisten Menschen entzieht sich dies
völlig. Noch sind die meisten Menschen weit davon entfernt, diese
ihre Kraft anzuwenden, jedoch ein Erwachen hat auch auf dieser
Ebene eingesetzt.
Zu sehr wurdet ihr von den Herrschern diese Matrix unterdrückt,
missbraucht und in Angst gehalten, als dass der Umstieg von der
Ohnmacht in die Macht reibungslos und ganz natürlich geschehen
könnte. So werden euch Träume eingespielt, damit ihr euch erinnern
und mit euren Fähigkeiten experimentieren könnt.
Macht euch mit eurer Macht vertraut, darum geht es jetzt und
wendet diese zum Wohle allen Lebens an.
Es ist die Zeit des Erwachens – und das auf allen Ebenen; die
Traumebene ist eine davon.
Dieses Traumbild zeigt, dass ihr niemals ohnmächtig seid und euch
kraft eures spirituellen Bewusstseins jeder dunklen Entität, wie dem
dunklen Magier im Traum, entgegenstellen könnt.
Dieser Traum beinhaltet somit eine zweite bedeutende Botschaft:
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Fürchtet euch nicht! Stellt euch den Herausforderungen und
tretet gegen das Übel auf der Welt und die Übeltäter, so es sich
euch zeigt, offen auf. Nichts fürchten diesen Wesenheiten mehr,
als euren Mut, euer couragiertes Auftreten und euer Licht.
Ihr habt nichts zu befürchten, so ihr mit Gott und dem Lichtschwert
an eurer Seite die Kämpfe, die euch aufgezwungen werden, auf dieser
Ebene des Seins austragt.
Im Wesentlichen gibt es in der aktuellen Situation auf Erden für die
Menschen zwei Wege der Revolution:
1.) Revolution durch Meditation
2.) Revolution durch Konfrontation
Wobei sich Lichtkrieger, die durch Meditation einen bestimmen Grad
an Bewusstheit erreicht haben, mit den Mächten der Finsternis
konfrontieren, um sie von ihrem schädlichen Tun abzuhalten. Der
Traum weist darauf hin.

Sich einmischen und konfrontieren
Das bedeutet, es gibt im Wesentlichen zwei Wege, die der
Menschheit dienen und wodurch der Prozess des Aufstiegs mit
positiver Energie angereichert wird.
Ausgehend von einem ruhenden Geist, von einer friedfertigen
Grundschwingung gilt es für den Einzelnen seine Aufträge zu
erfüllen. Dies beinhaltet im Einzelfall auch, sich den finsteren Kräften
offen und direkt gegenüberzustellen und sie von ihren Vorhaben
abzuhalten.
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Was immer deine Aufträge sind, es ist dein meditativer Geist auf den
es ankommt, denn nur dadurch kannst du den Hassenergien
standhalten und siegreich aus einer Schlacht hervorgehen.
Alle Revolutionen, denen diese Basis fehlt, sind zum Scheitern
verurteilt, da ab einem bestimmten Moment der Mensch die Kontrolle
über seine Handlungen verliert und Gewalt mit Gewalt und auf Hass
mit Hass beantwortet werden.
Einer erfolgreichen Revolution geht immer die erfolgte
Transformation des einzelnen Menschen voraus.
Deshalb: Fürchtet euch nicht! Denn wer in das Friedensreich
eingekehrt ist, der hat auf dieser Welt keinen „Gegner“ mehr, da er
von einer anderen Warte aus agiert und seine Macht niemals
missbräuchlich anwendet.
Dann könnt ihr nicht mehr fehlgehen und die Begegnungen mit
dunklen Kräften hinterlassen keine bleibenden negativen Spuren mehr
- weder in eurem Herzen noch in eurem Leben.
Zusammengefasst zeigt dieses Traumbild, dass ihr euch einmischen
sollt und jedem Missbrauch wirksam entgegentreten könnt.
Es ist dargestellt, dass ab einem bestimmten Grad eurer Bewusstheit
eine Kraft von euch ausgeht, vor der die dunklen Mächte dieser
Matrix resignieren müssen.
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Die Zeit der Angst ist um!
Die Ängste, die jetzt noch gestreut werden und weltweit
hochkommen, sollen euch blockieren, den hier beschriebenen Weg in
eure eigene Macht fortzusetzen und zu vollenden.
Überwindet diese Blockaden! Erkennt, dass die neue Zeit euch gehört
und dass die Neue Erde von euch errichtet wird. Die kalte Rasse muss
weichen - und sie wissen es. Deshalb stiften sie Unruhe, wo immer
sie können, und erschaffen Unfrieden, solange es noch geht. Die
Stunde ihrer Verbannung naht.
Ein großer Tag ist euch angekündigt und ein großer Tag steht
euch bevor. Es ist der Tag, an dem jene, die eine Plage für die
Menschen und die Erde sind, für immer diese Welt verlassen
müssen.
Habt keine Furcht, geht mutig euren Weg und scheut vor keiner
Anstrengung zurück. Die Kräfte der Finsternis müssen bezwungen
und der Sieg des Lichts muss errungen werden.
Wir sind am besten Wege dahin und ihr seid befähigt dafür.
Ich bin ATON

>>> Öffnung des Bewusstseins & Einweihung in die nächste Ebene
der Wahrnehmung – MEISTER MARIA
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„Das Geheimnis dieser Meditationen liegt in der kollektiven
Kraft, die durch das regelmäßige Praktizieren freigesetzt wird und
im neuen Elementalbild, das im Äther verankert wird.
Unvorstellbare Auswirkungen und unerwartete Tatsachen können
durch euch auf diese Weise bewirkt werden. Der Schlüssel zum
Weltfrieden und zur Einheit der Menschen liegt in dir.“
BABAJI

>>> Alle 6 Stunden Meditation für den Weltfrieden
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Liebe dich aus
ganzer Seele
ERZENGEL SANDALPHON

Liebt euch selbst aus ganzer Seele, damit euch die Liebe zum
Nächsten gelingen kann. Denn was wollt ihr geben, wenn ihr
nichts besitzt und euch selbst fremd seid? Oder wollt ihr euer
Leid und euren Schmerz weiterreichen?
Ich bin ERZENGEL SANDALPHON
Liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten, das ist die richtige
Reihenfolge.
Vielen körperlichen und seelischen Beschwerden liegt ein falsches
Verständnis von Liebe und ein großer Mangel an Selbstliebe
zugrunde. Eine große Zahl von Menschen erkrankt aufgrund von
einem falschen Verständnis die Liebe betreffend.
Die religiösen Konditionierungen dieser Matrix führen zu dem
Trugschluss, dass die Nächstenliebe der Eigenliebe vorzuziehen sei.
Es sind die Glaubenssätze, die von Kirchen verkündet werden, damit
dem Menschen der Weg zur Selbsterkenntnis verbaut bleibt.
Einer der schädlichsten Glaubenssätze, den die katholischen und auch
andere Priester zu verantworten haben, ist „Liebe deinen Nächsten…“
und „wie dich selbst“ wird ausgeblendet.
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Schuldgefühle lösen, Glaubenssätze löschen
Dieses Spiel funktioniert nur, da den Menschen zugleich erhebliche
Schuldgefühle oktroyiert wurden - allen voran die „Erbsünde“.
Es ist nicht Thema dieser Übertragung, dies hier näher zu erläutern,
denn wer danach sucht, wird reichlich erhellende Antworten finden.
Hier geht es darum, das Licht auf diese Tatsachen zu werfen, damit
ein jeder Mensch die Dringlichkeit erkennt, seine noch vorhandenen
Schuldkomplexe zu lösen und falsche Glaubenssätze zu löschen.
Denn ab dem Moment, an dem diese Illusion zusammenstürzt, an
dem Tag, an dem der Mensch erkennt, dass er unschuldig ist, tritt die
Selbstliebe auf ganz natürliche Weise hervor.
Danach ist Nächstenliebe möglich, da sie von jedem Zwang und von
jeder Schuld befreit ist.
Das heißt, alle Versprechen, Schwüre und Einweihungen durch die
Priester dieser Religionen gilt es aufzuspüren und aufzulösen.
Freiheit ist nur dadurch möglich und frei ist, wer in wahrhaftiger
Liebe leben kann.
Haltet Einkehr und bestimmt selbst, was gut für euch ist und was
schlecht. Besinnt euch darauf, dass ihr ein göttliches Geschöpf mit
allen göttlichen Fähigkeiten seid. Am Beginn dieser Erkenntnis steht
das Bewusstsein der Eigenliebe.
Wer sich selbst nicht liebt, kann Liebe nicht weitergeben! Was in
diesem Falle weitergegeben wird, ist eine Vorstellung davon etwas Zwanghaftes.
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Die Nächstenliebe soll euch nicht länger als Flucht dienen, sondern
sie soll aus eurer Selbstliebe hervorgehen.

„Hilfe“ verweigern und Neinsagen
Ob ihr schon so weit seid, das erkennt ihr am besten daran, inwiefern
ihr in der Lage seid, „Hilfe“ zu verweigern.
Nicht jeder, der nach Hilfe ruft, ist bedürftig und nicht für jeden,
der euch darum bittet, seid ihr zuständig.
Verwechselt dies nicht mit Kaltherzigkeit, denn euch soll bewusst
werden, dass ihr klar und frei euren eigenen Weg gehen müsst und
nicht bei jeder Blume am Wegrand verweilen sollt.
Wer bei einem Hilfeersuchen kein NEIN aussprechen kann, den lade
ich ein, sich dieser Erkenntnisarbeit zu stellen.
Freiheit heißt, in absolut jeder Situation frei entscheiden zu
können, und heißt nicht, bestimmten Glaubenssätzen willenlos
ausgeliefert zu sein.
Vor dieser Freiheit haben manche Menschen große Angst, da sie sich
in krassem Gegensatz zur öffentlichen Meinung stellen müssten.
Deshalb gilt es im ersten Schritt sich dies mental bewusst zu machen.
Blickt genau hin, klammert nichts aus, macht eine Bestandsaufnahme.
Wo stehe ich in dieser Frage?
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Wenn du die Erlösungsarbeit aufnimmst, dann bin ich bei dir und eine
ganze Heerschar von himmlischen Lichtwesen eilt herbei, um Licht in
diese Angelegenheiten zu bringen.
Hilfst du dir selbst, dann hilfst du allen. Liebst du dich selbst, dann
liebst du alle.
Dies ist der Weg zur bedingungslosen Liebe.
Ich bin ERZENGEL SANDALPHON

>>> 1. weltweite Verankerung von Lichtsäulen (pdf) – LADY VENUS
KUMARA
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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 & Buchpräsentation

am 15.12.2017
Botschaft durch MEISTER CHRISTUS
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 92. 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)
DIE ERDE WIRD NICHT ZERSTÖRT!
(Lichtweltverlag, 2017, Taschenbuch)
KURS IM KREIEREN
(Lichtweltverlag, 2017, Taschenbuch)
JETZT BIST DU DA – TAGEBUCH EINES ERWACHENS
(GESPRÄCH MIT JESUS SANANDA)
(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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