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DIE THEMEN IM ÜBERBLICK:
• Minuten 00:00:00
„Begegnung mit der Wahrheit“ (Bewusstseinsarbeit in der
Gnade Gottes & 6. weltweite Verankerung der Lichtsäulen 71
– 90), Babaji
• Minuten 36:45:00:
„Weniger ist nicht genug!“, (Live – Botschaft), Babaji
• Minuten 44:30:00:
„Wurde Jesus gekreuzigt oder nicht?“ Buddha antwortet.
• Minuten 59:40:00:
„Was darf man noch sagen? Am Beispiel der Worte „Neger“
und „Zigeuner“. Selbstzenszur und Schweigespirale
durchbrechen.“ JJK
• Minuten 01:10:45:
„Gefangen in der Matrix“, Babaji
• Minuten 01:23:30:
„Ist über das Wasser gehen können für die spirituelle
Entwicklung hilfreich? Antwort aus Buch: Der Weg durchs
Feuer, Irina Tweedie, Seite 664-665, JJK
• Minuten 01:30:20:
Warum Kinder trotzdem Geschichte lernen sollten und
Kurzpräsentation „Das Recht auf Wahrheit“ (Sonderausgabe:
Österreich 100 Jahre Republik) und damit verbundene
Themen; JJK
• Minuten 01:38:30:
Ist die Transformation „leicht“ oder verlangt sie uns mehr
ab? Kann man alles auf einmal erlösen? Wann ist es
notwendig ein Thema zu kennen und wann nicht? JJK
• Minuten 01:43:30:
Nun ändert sich alles! (Auszug aus der Botschaft: „Wenn die
Steine weinen werden…“) Erzengel Jophiel
• Minuten 01:46:05:
Verabschiedung und Ende der Lichtlesung, JJK
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»Die Mauern des Unwissens müssen
niedergerissen werden, damit die Brücke der
Erkenntnis sichtbar wird. «
BUDDHA
Perle der Woche
23/2018

» Der Himmel kann nur geben, wenn deine Hände
leer sind. «
SAI BABA
Perle der Woche
24/2018
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„Gegeben für alle Menschen, um Einheit, Frieden und Liebe
bleibend auf der Erde zu verankern.“ (GOTT)
MEHR LESEN …
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Weniger ist nicht
genug!
BABAJI
Das ist die Live-Botschaft der 96. Lichtlesung
>>> hier ab 36:45:00 Minuten

Geliebte Menschen,
weniger ist nicht genug! Die Botschaft ist: Werft alle
Begrenzungen über Bord, löst alle Blockaden auf und legt alle
Ängste ab!
Ich begleite euch dabei: Ebene für Ebene und Schritt auf Schritt.
Wenn die letzten Zweifel, der Hass und die Eifersucht gegangen sind,
dann beginnt dein Leben im Lichte Gottes.
Ich bin BABAJI
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Trägheit überwinden, Aktivität erreichen
Ich bin jetzt mitten unter euch! Die folgenden Worte sind mit Energie
und Licht, sind mit göttlicher Schwingung aufgeladen, sodass es jetzt
für dich vor allem darum geht, diese hohe Schwingung auf- und
anzunehmen. Es geht für dich jetzt darum, jede Trägheit der niedrig
schwingenden Welt abzulegen und durch die hohe Frequenz des
Lichts und der Liebe neue Ebenen von „Aktivität“ zu erreichen.
Diese Botschaft ist die Einladung für dich, neuen Mut zu fassen und
die Zweifel sowie die Hoffnungslosigkeit, die sich in Anbetracht der
momentanen Situation auf Erden unter den Menschen ausbreitet, zu
überwinden.
Ich bin gekommen, euch zu sagen: Es gibt keinen Grund, mitten im
Prozess des Wandels aufzugeben, nur da es manchen von euch zu
lange dauert und da es vielen scheint, dass die großen Umbrüche
zu lange auf sich warten lassen.
Das ist eine verkehrte Einstellung und ein falscher Zugang zu dem
Ereignis, das ihr „den Aufstieg“ nennt.
Wie könnt ihr eure Ungeduld zähmen oder ganz ablegen? Wie könnt
ihr eure Trägheit überwinden und den aktuellen Umständen im
alltäglichen Leben angemessen begegnen?
Ich sage euch:
Die Lösung liegt in dir! Die Lösung liegt darin, dass du deine
Programmierungen von Zeit, deine Glaubenssätze vom Aufstieg und
deine Meinungen hinterfragst.
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Bei allem geht es darum, dass du den Lauf der Welt erst dann
verstehen kannst, wenn du den Lauf deiner inneren Welt begreifst.
Mit deiner „inneren Welt“ gilt es sich so lange auseinanderzusetzen,
bis du auf allen Ebenen Klarheit hast und bis du klar bist.

Weniger ist nicht genug.
Heute neigen viele von euch dazu, auf halben Wege stehen zu
bleiben. Viele geben auf oder wollen aufgeben. Mitten im Umbau der
Welt verlassen die Menschen ein nur zur Hälfte bestelltes Feld. Wie
könnt ihr Früchte erwarten oder eine Ernte einbringen?
Diese Botschaft lädt euch dazu ein, euren spirituellen Weg in das
Licht heute, hier und jetzt – in diesem Leben – zu vollenden.
Diese Worte und dieser Raum (gemeint der Ort, an dem diese
Lichtlesung stattfindet, Anm. JJK) sind mit der hohen Frequenz der
„Erweckungs-Energie“ aufgeladen, sodass ihr auch in eurem Alltag
nie mehr an der Notwendigkeit eurer vollständigen Transformation
zweifelt.
Sobald der einzelne Mensch dafür bereit ist, gelangt alles, was im
Schatten liegt, ans Licht. Diese kraftspendende und Mut machende
Botschaft aktiviert diese innere Bereitschaft: Sie hebt dich auf eine
neue Ebene von „Aktivität“.
Es ist notwendig, dass du jetzt jederzeit für die Erkenntnisarbeit
bereit bist und dass du dich von alltäglichen Dingen nicht davon
abhalten lässt.
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Dafür ist eine bestimmte Basisschwingung erforderlich - und diese ist
dir von jetzt an zugänglich. In einem Satz zusammengefasst:
Jetzt gilt es für dich die größten Schritte zu tun und fest
entschlossen deine eigene Heilung voranzubringen.
Weniger ist nicht genug!

Revolution und einmaliges Ereignis
Zum Weltgeschehen gebe ich wie folgt:
1.) Die Revolution baut sich auf.
2.) Die Revolution wird sich weltweit und zeitgleich ereignen. Nichts
und niemand bleiben davon unberührt.
3.) Die Revolution ist in wenigen Tagen vorüber – danach ist alles
anders.
4.) Wer in Gott lebt und sein eigenes Licht niemals verleugnet, dem
wird kein Ereignis der Revolution etwas anhaben können.
Wann kommt die Revolution?
5.) Dann, wenn alle vom Frieden sprechen, und dann, wenn die
Menschen meinen, das Dunkle hätte den Sieg über das Licht
errungen.
Es baut sich ein einmaliges Ereignis auf und darauf gilt es vorbereitet
zu sein. Indem du mich in dein Leben einlädst und dich selbst für die
Wahrheit bedingungslos öffnest, erschaffst du die Voraussetzungen,
um jetzt und in Zukunft zu bestehen.
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Du bist mit Aufträgen in diese Zeit entsandt worden und beim
Erfüllen derselben begleitet dich BABAJI,
DER ICH BIN.
Ich liebe dich unendlich.
BABAJI
OM NAMAH SHIVAY

>>> Jetzt wird reiner Tisch gemacht! (pdf) – BABAJI
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ERBE VON ATLANTIS – KRISTALLWÜRFEL DES AUFSTIEGS
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Bitte wende dieses bedeutende Geschenk im vollen
Bewusstsein der Kraft und Wirkung an, die davon ausgeht –
und im Wissen der Macht und Freiheit, die Dir dadurch
verliehen wird.
MEHR LESEN …
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Wenn die Steine
weinen werden…
ERZENGEL JOPHIEL
Diese Botschaft bildete den Abschluss der 96. Lichtlesung
>>> hier ab 01:43:30 Minuten

● Es ist der Tag nahe, an dem sich alles verändert.
● Es ist der Tag nahe, an dem die Blockaden der Menschheit erlöst
werden.
● Es ist der Tag nahe, an dem das Licht durchbricht und sich den
Weg bahnt durch die Menschenherzen.
Es ist der Tag der Tage nahe und du bist eingeladen, dich darauf
gut vorzubereiten.
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Geliebter Mensch,
fürchte dich niemals vor deiner inneren Welt, sondern betritt sie
voller Demut, Wachsamkeit und Hingabe.
Nimm an, was sich dir zeigt, was immer es auch ist; und wenn du es
nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, dann gib es ab, lösche
es und überantworte es dem Lichte Gottes.
Heute ist der direkte Weg zu Gott der einzige Weg! Heute sind
alle Wege, die dich über ZWEITE oder DRITTE zur Erkenntnis
führen sollen, Umwege.
Heute ist die Zeit, in der jeder Mensch heilen, wachsen und werden
kann, sobald er sich ganz, vollständig und absolut Gott überantwortet.
Seid bereit, alles aufzugeben, seid bereit, alles anzunehmen, und seid
bereit, auf alles hinzublicken.
Seid bereit, für wirklich große Schritte, damit ihr euren
Inkarnationszyklus auf der dritten Dimension des Lichts abschließen
könnt - und ihr, die ihr noch hier verweilen möchtet: Öffnet euch, um
Neues zu erfahren, anstatt alte Lebensmuster zu wiederholen.
Es ist ein großer Aufbruch, der jetzt auf dieser Erde stattfindet. Es
wird erlöst, was lange gespeichert war auf der „Festplatte“ der Erde
und in den Herzen der Menschen - DIE LIEBLOSIGKEIT.
In einer harten Welt, weich zu sein, bedeutete Schwäche und in einer
von Hass erfüllten Welt zu lieben, vermochten nur die Vollendeten,
die euch der Himmel zu jeder Zeit gesendet hat.
Diese Matrix zu durchschauen, gelang nur Wenigen, sie zu
überwinden den Wenigsten.
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Nun ändert sich alles
Nun wird alles befreit und alles zurechtgerückt.
Nun beginnt die Regentschaft des Lichts. Die Menschen verlassen
den Sumpf der Furcht und betreten ein neues, gut bestelltes Feld von
Gott-Vertrauen, Gottes-Liebe und Gottes-Verbundenheit.
Der Umstieg der Menschen von der Unbewusstheit in die Bewusstheit
findet jetzt statt - ein Vorgang, der am Ende alle Schalen aufbricht,
damit sich das Mitgefühl in den Menschen regen kann. Denn:
Selbst die Steine werden weinen, wenn die Menschenherzen voller
Liebe sind.
Es ist Zeit für deinen Eintritt in das Leben. Lass das, was jetzt
geschieht, in dir geschehen. Weite nun dein Herz und bitte Gott in
aller Demut um seine Gnade.
Die Botschaft ist gegeben.
Meine Liebe fließt zu dir und deine Seele wird befreit von all den
Schmerzen vieler Leben.
Nimm Abschied von dieser Welt, damit sich dir die NEUE zeigen
kann. Öffne dein Herz, denn Gott ist da.
Ich bin ERZENGEL JOPHIEL

>>> Auf dich kommt es an! (pdf) – ERZENGEL SANDALPHON

15

„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
Bankhaus Schelhammer & Schattera
BIC: BSSWATWW
IBAN: AT771919000100260546
Empfänger: »Lichtweltverlag JJK OG«
Betreff: »Spende für Lichtweltverlag«
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Nächste Lichtlesung & Buchpräsentation
am 29.06.2018
Botschaft durch MEISTER ST. GERMAIN
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 95. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Bücher im Lichtwelt Verlag
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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, Neuauflage, Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch)
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)
IM ZEICHEN DES WANDELS
(Lichtweltverlag, 2018, 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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