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JETZT BIST DU DA
TAGEBUCH EINES ERWACHENS

38 Tage im Sommer 2007
Die Zeit, in der ich Gottvertrauen erlangte und in der sich für
mich der Schleier zwischen Himmel und Erde für immer hob.

Als ich Jesus um Hilfe bat,
nahm er mich bei der Hand
und gemeinsam gingen wir
durch den dichten Nebel.
Doch die Sonne löste den Nebel auf
und wir standen im Licht.
Jetzt kenne ich den Weg.
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Liebe Leser!
Die 38 Tage im Sommer 2007, in denen ich in das
Gottvertrauen fand, waren das bis dahin größte Geschenk
meines Lebens.
Ich durfte erfahren, wie sich die ständige Begleitung von
JESUS SANANDA in meinem alltäglichen Leben anfühlt und mir
wurden dabei Botschaften für alle Menschen übermittelt.
Diese Tage meiner Anbindung sind in diesem Buch dokumentiert
und eine Möglichkeit des Erwachens ist beschrieben.
Seither plagen mich keine Zweifel mehr und die Saat, die in jenen
Sommertagen in mein Herz gelegt wurde, geht auf wundersame
Weise auf.
Mit großer Freude darf ich Sie, geschätzte Leser, heute an den
vielen einzelnen Schritten dieses Transformationsprozesses
teilhaben lassen.
Möge meine "Ganzwerdung" auch Sie bei Ihren eigenen
Prozessen unterstützen, denn fürwahr: Niemand ist auf sich
alleine gestellt! Ganz im Gegenteil. Wir sind eine kosmische
Familie aus dem Licht, die sich auf dieser Erde
zusammengefunden hat, um uns selbst zu vollenden und den
Planeten zu erheben.
In diesem Geiste sehe ich der Buchpräsentation, am 15. Dezember
2017 bei der Lichtlesung in Wien, mit Demut vor dem Erlebten
und mit großer Freude entgegen.
In Liebe
Ihr Jahn J Kassl
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» Vertrauen hat immer nur mit dir selbst zu tun und
ist niemals an das Verhalten von Mitmenschen
geknüpft. «
Perle der Woche
47 // 2017
LADY VENUS KUMARA
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Raumschiffe und der
Tag X
MEISTER MARIA

Worum es heute geht
Zu wissen, dass der Menschheit in kritischen Situationen Mächte
des Lichts zu Hilfe eilen ist das Eine, etwas völlig anderes ist es,
aufgrund dieser Kenntnis die Eigenverantwortung für eine
gedeihliche Zukunft der Erde abzugeben - und davon handelt
diese Botschaft.
Ich umfange euch mit meiner Liebe
Ich bin MEISTER MARIA

Geliebte Menschen,
verlagert eure ganze Aufmerksamkeit auf euer eigenes Leben. Messt
eurer eigenen Kraft und Macht jene Bedeutung zu, die ihr jetzt
zukommen muss.
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Verlasst euch auf die göttliche Inspiration, auf die himmlische Hilfe
und auf den Schutz Gottes, jedoch geht niemals den Weg der
Arglosigkeit, indem ihr aufgrund dieser Tatsachen die
Eigenverantwortung leugnet.
Damit ist beschrieben, worum es heute geht.
Zu viele Lichtkämpfer haben die Eigenverantwortung abgegeben und
sie sehnen sich nur noch nach ihrem eigenen Aufstieg. Sie erwarten
den Tag X und zu mehr sind viele nicht mehr imstande.
Das Warten macht müde, Warten lähmt, Warten macht untätig und
Warten zermürbt jede Moral. Beendet diesen aktuellen Zustand, jetzt,
da es auf jeden Einzelnen von euch ankommt.
Weder der Himmel noch eure Geschwister aus dem Licht werden
oder können dir abnehmen, wozu nur du imstande bist! Niemand
kann Deinen Beitrag zum Aufstieg für dich erfüllen und niemand
kann euch aus dieser Warteposition befreien, außer ihr selbst - durch
Selbsterkenntnis.
Wer heute sagt: „Es werde sich bald alles ändern und es sei nichts
mehr zu tun!“, der begeht einen großen Irrtum und der wird seiner
Verkörperung nicht gerecht. Der Weg, der jetzt zu gehen ist, ist darin
beschrieben, Tag für Tag seinen Beitrag zu leisten; und der Beitrag ist
zweierlei definiert:
1.) kraftvoll die eigene göttliche Wirklichkeit zu manifestieren und
2.) mutig seine eigenen Aufträge zu leben.

8

Beendet das Warten auf den Aufstieg!
Das ist die richtige Einstellung und Moral für die kommenden Tage.
Ich sage euch:
Das Warten auf den Aufstieg muss jetzt ein Ende nehmen! Der
Schlaf der Lichtkämpfer darf sich nicht länger fortsetzen, ein
Schlaf aufgrund spezifischer Erwartungshaltungen den Aufstieg
betreffend. Denn niemand kann aufsteigen, der nicht gewillt ist,
auf dieser Erde und in seinem Leben Eigenverantwortung zu
übernehmen.
Vorstellungen, dass Raumschiffe euch abholen und auf die fünfte
Dimension bringen, sind, so sehr sie auch faszinieren, falsch.
Richtig ist, dass Raumschiffe für bestimmte Notmaßnahmen
bereitstehen, und richtig ist, dass darauf nur dann, wenn bestimmte
Wesenheiten kein anderer Weg mehr bleibt, dieser Matrix zu
entkommen, zurückgegriffen wird.
Das Wesen des Aufstiegs besteht darin, dass der Aufstieg von
jedem Menschen selbst bewältigt werden muss; und das
Geheimnis dabei ist, dass dieser Aufstieg im voll bewussten
Annehmen dieses Lebens im Hier und Jetzt geschieht.
„Hier und Jetzt“ zu leben bedeutet, zu tun, was zu tun ist, und
niemals auf morgen, übermorgen oder auf den Tag X zu warten.
Vergesst die Zeit, handelt! Vergesst die Zukunft, seid! Vergesst,
was morgen ist, lebt jetzt!
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Eine neue Sicht auf den Aufstieg ist jetzt vonnöten, denn die
Menschheit, die modernen esoterischen Erklärungsmodellen
bezüglich dieses Themas anhängt, geht kollektiv in die Irre.
Wer euch von Raumschiffen spricht oder von Lichtwesen, die die
Angelegenheiten auf Erden für euch regeln sollen, der legt Zeugnis
eines falschen Gottes ab und der wird am Tag, der da zweifellos
kommt, nackt vor den Schöpfer hintreten.
Seid bedacht, eure ganze Energie in euer Innerstes zu lenken, bis ihr
begreift, was aufzusteigen heißt und welche Rolle euch selbst dabei
zugedacht ist.
Beendet das Warten auf den Aufstieg, sondern handelt und lebt
wie selbstbestimmte Götter in Menschengestalt, die sich ihrer
Herkunft und Macht in jedem Augenblick bewusst sind.
Das ist die Botschaft für angehenden Meister.
ICH BIN MEISTER MARIA

>>> Öffnung des Bewusstseins und Einweihung in die nächste Ebene
der Wahrnehmung (pdf) – MEISTER MARIA

10

Gott ist dein Meister
SAI BABA

Findest du keinen Meister, dann wende dich direkt an Gott! Gott
kennt dich und Gott ist die Quelle jeder Erkenntnis.
Ich bin SAI BABA
Heute stehen manche spirituelle Sucher vor der Frage, wie sie auf
dem Weg in das Licht fortschreiten können. Alte Konzepte greifen
nicht mehr und Heilsversprechungen haben sich oft nicht erfüllt. Wie
also weitersschreiten, um an Ende der Zeit als Lichtgestalt und
vollendeter Mensch in den Himmel zurückzukehren?

Wendet euch ganz Gott hin
Ergebt euch Gott absolut und ladet Gott in euer Leben ein! Möge Gott
verrichten, was sich euch bisher entzog, und möge euch Gott schulen,
bis ihr Meisterschaft über eure niedrige Natur erlangt habt; und darum
geht es heute, dass die Menschen immer mehr ihre „niedrige Natur“
ablegen und überwinden.
Der Transformation des Egos, damit es nicht Herr, sondern Partner
eures Bewusstseins werden kann, kommt heute die zentrale
Bedeutung zu.
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Die Zähmung des Egos sollte heute für jeden ernsthaften Sucher
zentraler Bestandteil all seiner Bestrebungen sein.
Wie ihr das erreicht, das bleibt eurer eigenen Intuition überlassen und
liegt eurem Seelenplan zugrunde. Vertraut ihr euch einem Meister in
Fleisch und Blut an oder vertraut ihr alleine auf die Führung durch
Gott?

Prüft irdische „Meister!“
Wenn ihr euch an einen irdischen Meister wendet, um Hilfestellungen
für eurer weiteres Sein und Werden zu erhalten, dann seid wachsam
und prüft diesen Meister.
Ehe ihr euch einem „Meister“ hingebt, prüft ihn, denn es gilt
herauszufinden, ob dieser „Meister“ vom Göttlichen
durchdrungen und vom Ego befreit ist oder ob dieser die MeisterSchüler-Beziehung dafür nutzt, um sein Ego zu nähren.
Blickt, ehe ihr eine solche Beziehung eingeht und einen Meister
akzeptiert, genau hin. Wenn ihr jedoch JA gesagt habt, dann seid euch
bewusst, dass nur die absolute Hingabe Erfolg bringt.
Ein Erfolg, der am spirituellen Pfad indem beschrieben ist, dass ihr
die Ketten der Vergänglichkeit sprengt und dass ihr Alles-was-Ist
annehmen und lieben könnt.
Wissen, Weisheit und Wiedergeburt sind das Ergebnis einer
erfolgreichen Schulung.
Ich weise darauf hin, dass heute die Zeit, in der sich ein jeder Mensch
direkt Gott anvertrauen soll, gekommen ist.
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Dennoch ist es für manche Menschen oft wertvoll, sich einem
irdischen Meister, der dieses Namens würdig ist, anzuvertrauen –
denn bestimmte Menschen können bestimmte Schritte in dessen
Gegenwart leichter vollziehen. Es betrifft jene, die zu Gott noch keine
wirkliche Nähe entwickeln können, da ihnen Gott weit entfernt
erscheint und da sie Gott in ihrem Herzen noch nicht finden können.
Ein irdischer Meister kann dich für diese Erfahrung öffnen und deine
Seele für die direkte Begegnung mit Gott vorbereiten. Dann ist das
Wesen einer Meister-Schüler-Beziehung verstanden und das Heil, das
daraus hervorgeht, vollkommen.
In dieser Botschaft ging es darum, wie kannst du es anstellen, dass
deine Transformation fortschreitet und wer kann dir dabei dienlich
sein. In der nächsten Botschaft (gemeint „Tränen der Sehnsucht“,
Anm. JJK) spreche ich dir von der Hingabe an den Weg und von der
Bereitschaft, die von jedem Menschen, der Gott wirklich erkennen
möchte, verlangt wird.
Es ist nicht viel und dennoch ist dies der größte Prüfstein, bei dem
sich das Gelingen der eigenen Transformation entscheidet: die
absolute Hingabe an Gott. Die „Tränen der Sehnsucht“ sind das
Zeichen dafür, dass du an dieser Stelle angekommen bist.
Ich liebe euch unendlich
SAI BABA

>>> Steigt ein in den kosmischen Zug (pdf) – BRUNO GRÖNING
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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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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
https://lichtweltverlag.at/spenden/
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
(GESPRÄCHE 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:

https://lichtweltverlag.at/blog/
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