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Lichtlesung-Nachbetrachtung
>>> 24. September 2017 in Wien
>>> English Blog

DIE MENSCHEN STÄRKEN

>>> ERBE VON ATLANTIS
>>> CB9 ANHÄNGER SILBER
● Schutz vor jeder schädlichen elektromagnetischen Strahlung.
● Schutz vor jeder schädlichen kosmischen Strahlung.
● Schutz vor atomarer Strahlung.
● Schutz vor allen Schwingungsfeldern, die den menschlichen Zellen
schaden (Röntgen, Mikrowelle, etc.).
● Schützt die Aura und versiegelt jene Auraschichten, die bereits
geheilt und erlöst sind, sodass keine Angstenergie mehr eindringen
kann.
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» Frieden und Einheit zwischen den slawischen und
deutschen Völkern in Europa bedeutet Frieden für die
ganze Welt. «
MEISTER ST. GERMAIN
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Österreich als Hüter
der deutschen Seele
GESPRÄCH MIT MEISTER ST. GERMAIN
Lichtlesung, 24. September 2017

>>> ab 01:35:00 Minuten

Österreichs Rolle
JJK: Welche Rolle spielt Österreich bei den jetzt anstehenden
Veränderungen und der Transformation der Menschheit – vor allem
im Raum Europa?
MEISTER ST. GERMAIN: Ich bin mitten untern euch. Mein Platz
ist Europa, meine diesmalige Verkörperung findet in eurer
unmittelbaren Nähe statt. Wir vollenden gemeinsam, was wir vor
Jahrtausenden begannen.
Österreich fällt die Rolle zu, die deutsche Seele zu hüten, bis dass
Deutschland wieder selbst in der Lage ist dazu. Ein mächtiger Druck
lastet auf Deutschland und dem deutschen Volke, da erneut ein
Versuch unternommen wird, es auszulöschen. Das ist die Lage.
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Und in dieser Lage ist es Österreich, das die „Hüterschaft“ der
deutschen Volksseele übernommen hat.
JJK: Sind das einzelne Menschen oder ist es Österreich insgesamt als
Energiefeld, das diese Funktion ausübt.
MEISTER ST. GERMAIN: Es ist das Energiefeld vieler Menschen
in Österreich, das Einzelne dazu befähigt, diese Verantwortung zu
tragen. Diese Wächterfunktion wird von einigen Meistern, die in
Österreich inkarniert sind, ausgeübt und diese Menschen wissen es.
JJK: Warum ist das in Österreich möglich und in Deutschland nicht?
MEISTER ST. GERMAIN: Das Hauptaugenmerk der Kräfte der
Finsternis liegt jetzt auf Deutschland und Russland. Diese Völker sind
aufgrund ihrer Stärke, ihrer Geschichte, ihrer Volksseele und ihrer
Fähigkeiten die größte Bedrohung für jene Kräfte, die die Menschheit
weltweit in die Sklaverei führen möchten. Russland hat sich erhoben,
während Deutschland den tiefsten Punkt, um sich erheben zu können,
noch erreichen muss.
Und während dieser Zeit treten in Österreich die Bewahrer der
deutschen Volksseele in Erscheinung.

Warum Österreich?
Österreich ist jenes Land der Erde, in dem derzeit, gemessen an der
Zahl der Einwohner, am meisten Alte Seelen geboren sind.
Deshalb ist es für die dunklen Magier, die diese Matrix erschufen,
schwer, Österreich ganz unter ihre Kontrolle zu bringen.
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Wer erwacht ist, der entzieht sich deren Einfluss und in Österreich
gibt es Menschen dieser Schwingungsqualität in einem ungewöhnlich
hohen Ausmaß. Deshalb wirken sich in Österreich viele
Manipulationen anders aus als in Deutschland. Manches ist
unmöglich.
Dennoch ist auch Österreich im Fokus der dunkeln Magier, nur dass
es für sie schwerer ist, hier Wurzeln zu fassen. Ein bestimmtes Maß
an Freiheit ist in Österreich erhalten geblieben und auch ein
bestimmter Politiker-Typ, der weltweit kaum verbreitet ist, ist hier
vereinzelt vorzufinden. Es sind Einzelne, die immer wieder den Lauf
des Landes günstig beeinflussen.

Das Slawische
JJK: Welchen Einfluss hat das Slawische darauf, wie sich die Welt
verändert?
MEISTER ST. GERMAIN: Frieden und Einheit zwischen den
slawischen und deutschen Völkern in Europa bedeutet Frieden
für die ganze Welt.
Deshalb wird viel unternommen, damit Deutschland keine
gedeihlichen Beziehungen mit Russland aufbauen kann.
Auch hier verhält sich Österreich anders – manches kann sich hier
kaum durchsetzen.
JJK: Deutschland hat den tiefsten Punkt noch nicht erreicht, sagtest
du – was ist da noch zu erwarten?
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MEISTER ST. GERMAIN: Eine entfesselte politische Elite wird
die Freiheit der Menschen weiter einschränken. So lange, bis der
kritische Punkt erreicht ist und sich das deutsche Volk erhebt.
JJK: Wie Theodor Körner (1791 – 1813) schrieb:
„Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten,
vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott.
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten,
dann richtet das Volk und es gnade euch Gott.“
MEISTER ST. GERMAIN: Mit dem Erwachen Deutschlands geht
das Erwachen der ganzen Menschheit einher. Wenn die Not am
größten ist, werden einzelne Menschen größte Wunder erfahren und
wenn Deutschland am Boden zu liegen scheint, wird es sich – für
viele völlig unerwartet – aufrichten und erheben.
Begleitet wird dies mit dem Umbau, den Mutter Erde sich selbst
„verordnet“ hat. Energien des Unrechts werden „zeitgleich“ auf allen
Ebenen erlöst – eine Befreiung unvorstellbaren Ausmaßes, die jede
Vorstellungskraft sprengt. Wir sind mitten darin.
JJK: Und die Schweiz?
MEISTER ST. GERMAIN: Das dritte Land im „Bunde der Drei“;
Kraftort und Heimat jener Lichtkrieger, die die Energie für die
Prozesse, die sich in Deutschland und Österreich zutragen, halten.
Damit beenden wir dieses Gespräch.
Weitere Übermittlungen dazu werden folgen.
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Ich bin – nicht im übertragenen, sondern im wahrsten Sinne des
Wortes – mitten unter euch.
ICH BIN MEISTER ST. GERMAIN

>>> Auswirkungen der Wahl 2017 in Deutschland – MEISTER ST.
GERMAIN
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NEU
„Kurs im Kreieren“ ab sofort erhältlich!
10

Meine Begegnung
mit Sai Baba
JAHN J KASSL
Lichtlesung, 24. September 2017

>>> ab 01:59:00 Minuten

Traum: Ich sehe einen offenen Wagen – kann aber nicht erkennen,
ob es eine Kutsche oder ein Auto ist. Es ist ein herrlicher Tag – die
Sonne strahlt vom Himmel und offensichtlich wird ein Fest gefeiert.
Ich nähere mich der „Kutsche“ und sehe einen Mann - der mir zwar
bekannt vorkommt, den ich aber nicht sofort erkenne - in der Kutsche
sitzen. Er strahlt über das ganze Gesicht, lacht mich von Weitem an
und sagt: „Herr Kassl … “ und setzt dann telepathisch (heißt, sein
Mund bleibt geschlossen) fort: „Erkennst du mich nicht?“
Ich schaue genau hin und ich erkenne SAI BABA. Er strahlt mich an,
vermittelt mir absolute Geborgenheit und eine unglaublich kraftvolle
und liebevolle Energie fließt zu mir.
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Dann blicke ich in seine grün-blau-braunen Augen (es scheint sich die
ganze Welt darin zu spiegeln); ich werde in diese Augen - einem
Zoom-Effekt gleich - hineingezogen, so lange, bis ich nur noch die
Augen sehe … (ich wache auf.)

Wir sind in Seiner Obhut
Erläuterung JJK:
Immer wenn es rundgeht, entweder im Verlag oder in meinem
nächsten Umfeld, das heißt, wenn große Transformationsprozesse
laufen, dann erhalte ich Botschaften aus dieser Ebene - und immer
direkt von einem wahren Avatar, Erzengel oder Aufgestiegenen
Meister. Diese Botschaften sind für mich sehr bedeutsam, da ich
daraus auf sehr direkte Weise die Führung vollendeter Lichtwesen
erhalte. Zusätzlich dienen mir diese „Offenbarungen“ als
Standortbestimmung für mich selbst, da ich in der Hitze eines
Gefechtes, vor allem dann, wenn das Umfeld auf das, was ich tue, mit
wenig Verständnis reagiert, selbst den Überblick verlieren könnte.
Bisher hat sich mir SAI BABA als „schlecht gelaunt“, als „strenger
Meister“ oder auch - wie heute - „witzig“ gezeigt.
SAI BABAS Schulung ist voller Überraschungen und immer hat SAI
BABA bei mir genau die Rolle eingenommen, die eine Erkenntnis
ermöglicht hat.
Ich erinnere mich noch, als mir MEISTER KUTHUMI vor Jahren, es
war während meiner intensivsten Zeit der spirituellen Schulung,
sagen ließ (sinngemäße Wiedergabe): „Das versteht Jahn noch nicht,
dafür hat er noch kein Bewusstsein…!“
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(Damit wurde mein Ego angesprochen, denn es ist leicht, sich
vorzustellen, wie ich damals innerlich rotierte und auch wütend war:
„Ich begreife was nicht?!“ Das geht ja gar nicht … und damals hatte
ich in der Tat noch ein erhebliches Ego, das sich ordentlich aufblasen
konnte …)
Manchmal also schleicht sich bei mir – auch heute noch – ein leichter
Zweifel ein, ob ich in einer bestimmten Situation richtig gehandelt
habe … und dann wird mir durch solche Begegnungen gezeigt, ob ich
bei mir selbst etwas zu korrigieren habe oder ob ich richtig liege.
Diese Offenbarung dient jedoch uns allen, um einerseits
bestimmte Vorstellungen von Aufgestiegenen Meister - und wie
sie mit uns arbeiten - zu korrigieren und andererseits, damit SIE
sehen, dass die tägliche Transformationsarbeit auch für mich
unerlässlich ist und es auch weiterhin bleibt.
Durch diese Begegnung hat mir SAI BABA, nach großen
Anstrengungen der letzten Wochen, die mein Umfeld und mich sehr
gefordert haben, vermittelt, dass sich alles in die richtige Richtung
entwickelt und dass wir fröhlich sein dürfen. Das Fest weist darauf
hin.
Solche Träume sind für mich wahre „Offenbarung“ und sie prägen
sich bei mir für das ganze Leben ein.
Für uns alle bedeutet meine „Begegnung mit Sai Baba“ dreierlei:
1.) Die himmlischen Mächte des Lichts offenbaren sich uns auf
unnachahmliche Weise und sie stehen uns immer bei. Wer wirklich
bereit ist, durch seine Transformationsprozesse, auch wenn es
manchmal schmerzhaft ist, hindurchzugehen, wird diese direkte
Führung erhalten. Ein jeder.
13

2.) Öffne dein Innerstes für das Licht und sei bereit, deine bewussten
oder unbewussten Lebensthemen vor Gott auszubreiten.
3.) Die eigene Transformationsarbeit ist und bleibt das Gebot der
Stunde.
In Liebe
Jahn J Kassl

>>> Kassl – Öle: lichtvolle Lebensmittel

>>> Schlüssel zum Weltfrieden (Download) – 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 & Öffnung des Bewusstseins

Sonntag 22.10.2017
Botschaft durch MEISTER HILARION
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 91. 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)

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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