Fröhlichkeit und Glück
Mein Geschenk an Dich!
Sai Baba, Babaji

30.10.2018
YouTube →
English Blog →

DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Steht eurem Glück nicht länger im Wege.
Genießt, was euch Gott schenkt – Tag für Tag. «
SAI BABA
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Fröhlichkeit und Glück
SAI BABA
Das ist die letzte Botschaft, die ich 3 Tage bevor wir nach
Falkenstein übersiedelten in der Albertgasse in Wien, unserer
bisherigen Wohn- und Arbeitsadresse, erhielt.
Daran anknüpfend wurde mir von Babaji, am 26. Oktober 2018,
also 3 Tage nach dem Umzug, die erste Botschaft im neuen Heim
übermittelt. Beide Botschaften befinden sich in diesem
Dokument.

__________________________________________________
JJK: In 3 Tagen kommen die Möbelpacker und Karl und ich
übersiedeln mit dem Verlag aufs Land. Hier in der Albertgasse
klingen 9 sehr intensive und produktive Jahre aus. Der Verlag hat sich
etabliert und wir haben die Menschen und die Menschen haben uns
gefunden. Ich liege am Bett in der mit Umzugskratons übervollen
Wohnung und greife zum letzten Buch, das ich noch nicht eingepackt
habe und das mir seit Jahren als wertvoller Wegweiser und Spiegel
dient: „Jesus und Sai Baba – Die Eine Botschaft in Christentum und
Hinduismus.“ Per Zufallsprinzip schlage ich Seite 188 auf und ich
lese: „Fröhlichkeit ist für Gotteserkenntnis wesentlich. Sie ist einer
der hauptsächlichen Zugänge zum Göttlichen. Es ist nicht nur ein
Fehler, wenn ein Mensch nicht glücklich ist, es ist einer der
schwersten aller Fehler, ein Hindernis auf dem Weg zur Erkenntnis.“
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Ist dieses Glücklichsein ein Hinweis auf unsere neue Lebenssituation
oder ist es grundsätzlich so, dass wir trotz der Ereignisse in der Welt
fröhlicher sein sollen?
SAI BABA: Geliebte Menschen aller Abstammungen und jeder
Herkunft!
Steht eurem Glück nicht länger im Wege. Genießt, was euch Gott
schenkt – Tag für Tag.

1. Teil für Lichtweltverlag
Folgender erste Teil der Botschaft betrifft vor allem den
Lichtweltverlag, dich Jahn mit deiner Familie, dich Karl und die
Freunde, die seit Jahren im Lichtwelt-Projekt wirken und sich mit
ganzer Kraft einbringen.
Fröhlichkeit oder Glück sind innere Bewusstseinszustände, die
oftmals von schwierigen Situationen überlagert werden. Dadurch
vergisst der Mensch sein Glück und er verliert das Gefühl dahin.
Je negativer die Spuren sind, die bestimmte Ereignisse im Leben
eines Menschen hinterlassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich
das Glück verflüchtigt und dass sich das innere Licht eintrübt - und
solche Überlagerungen gab es in den Jahren seit dem Bestehen des
Verlages immer wieder.
In den vergangenen 9 Jahren hattet ihr tief greifende innere Prozesse
zu absolvieren und weitreichende Entscheidungen im Äußeren –
durch eure Arbeit – zu treffen.
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Vieles, was euch an der Manifestation des Lichts hindern wollte,
musste abgewehrt, aufgelöst, entfernt oder zerstört werden.
So wart ihr - vor allem die ersten Jahre - damit beschäftigt, euer
Projekt auf die Erde zu bringen und es hier zu verankern - was
oftmals mit erheblichen Beeinträchtigungen einherging.
Jetzt - nach 9 Jahren, hier wirkt die 9 als Zahl der Vollkommenheit ist eine neue Basis erschaffen. Diese Basis besteht in der Freude und
im Glück, das ihr innerlich immer mehr erfahren könnt und das sich
folglich im außen manifestiert.
Innen wie außen - und so haben vor allem Karl und du, die ihr
tagtäglich mit dem Lichtwelt-Projekt intensiv befasst seid, innerlich
eine Ebene von Frieden, Harmonie und Glück verwirklicht, die sich
jetzt im außen zeigt.
Das erste Anzeichen dafür ist der Wohnsitzwechsel, weitere
Anzeichen, Bestätigungen und manifeste Tatsachen sind in
Vorbereitung und werden nicht lange auf sich warten lassen.
Damit ist der Teil der Botschaft, das Lichtwelt-Projekt betreffend,
abgeschlossen und an diesem Punkt vollständig.

2. Teil für alle Menschen
Im zweiten Teil der letzten Botschaft, die dir in der Albertgasse in
Wien übermittelt wird, wende ich mich an alle Menschen, die zum
Lichtweltverlag geführt wurden und an alle, die diese Worte jetzt
aufnehmen.
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Geliebter Mensch,
es ist Zeit, dass du die Fröhlichkeit und das Glück in dein Leben
einlädst.
Auch du hast viel in deine spirituelle Entfaltung investiert und doch
hast du oft das Gefühl, das Glück stelle sich nicht ein und die Freude
bliebe aus.
Du betrachtest die Ereignisse auf der Welt und so lässt du den Kopf
sinken und verschließt dein Herz – einerseits aus Hoffnungslosigkeit
und andererseits aus Schutz.
Diese Maßnahmen sind jetzt nicht mehr notwendig, da du innerlich
gewachsen bist und zu verstehen gelernt hast, dass trotz dieser
intensiven Auseinandersetzung zwischen dem Bösen und dem Guten,
zwischen der Finsternis und dem Licht, alles zum Wachstum drängt
und zur Auferstehung der Menschheit beiträgt.
Die ganze Erde und alle Menschen bewegen sich auf den Punkt
der Entscheidung hin. Dieser Prozess soll in dir weder Furcht
noch Hoffnungslosigkeit auslösen, sondern soll von dir mit
Zuversicht erlebt werden.

Alles entwickelt sich zum Guten
Jetzt ist es an der Zeit, dass du dich von der Illusion, irgendetwas
wende sich zum Schlechteren, befreist.
Ernähre dieses Ungeheuer nicht länger, indem du es mit deinen
Ängsten fütterst.
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Gestehe dir alle Ängste ein, lege sie ab, transformiere sie und sei ein
fröhlicher und glücklicher Mensch.
Nur aus diesem Bewusstsein heraus kannst du Gott erkennen und nur
mit dieser Grundhaltung wird dein Leben ein Fest – unter allen
Umständen.
Ein bestimmter Teil der Menschheit ist gereift und so wird jetzt von
immer mehr Menschen die Hoffnungslosigkeit, die Trostlosigkeit und
die Lieblosigkeit überwunden.
Fröhlichkeit und Glück heben nicht nur den einzelnen Menschen aus
einer tiefen Schwingung, sondern sie sind ansteckend und wirken sich
auf die Mitmenschen immer positiv aus.

Wie innen so auch außen.
Erschaffe dir eine heile innere Welt, ohne Äußeres zu negieren, lebe
im göttlichen Bewusstsein von bedingungsloser Liebe, ohne den Hass
auszublenden, sei innerlich fröhlich, auch wenn die ganze Welt weint
und sei glücklich, obwohl du dem Unglück täglich begegnest.
Es ist die große Transformation, die jetzt auf dieser Erde
angelaufen ist - und deine Aufgabe ist es, diesen Vorgang mit
lichtvoller und positiver Energie anzureichern.
Darauf wurdest du Leben für Leben vorbereitet und dafür wurdest du
auch in dieser Existenz geschult.
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Ein glücklicher und friedlicher Mensch, ein geheilter und in
innerer Harmonie lebender Mensch leistet den wertvollsten
Beitrag für eine sanfte Transformation.
Gehe von innen nach außen. Überwinde und beseitige innere
Widerstände und du wirst triumphieren.
Dann werden sich vor deinen Augen auch die äußeren Widerstände
auflösen. Das Glück wird in dir sein und Frieden wird herrschen.
Mit dieser Botschaft segne ich jeden Menschen auf dieser sich
wandelnden Erde - und ich segne dich, der du gekommen bist, dich
im Lichte der Wahrheit zu stärken.

Sei der Quelle immer nahe, damit du niemals durstig bist.
Ich bin SAI BABA

→ Der Umgang mit Erwartungshaltungen (pdf) – MEISTER ST.
GERMAIN
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Dieses Buch
ist der Fahrplan für ein erfülltes Dasein und zu einem Leben in der
Fülle Gottes.
→ LESEPROBE
10

Mein Geschenk an Dich!
BABAJI
Das ist die erste Botschaft, die mir am 26. Oktober 2018 im
neuen Heim in Falkenstein übermittelt wurde.
_____________________________________________________

Bericht 1: Es ist spät geworden. Den ganzen Tag waren Karl und ich
mit dem Einrichten, Ausräumen von Umzugskartons und dem sich
Zurechtfinden im neuen Heim beschäftigt. Dankbar sitze ich am
Esstisch vor dem Kamin und wärme mich am knisternden Feuer. Ein
tiefes Gefühl von Dankbarkeit steigt in mir auf und ich empfinde mein
neues Zuhause als großes Geschenk des Himmels. Als ich in mein
Arbeitszimmer gehe, um dieses und jenes zu ordnen und an den
richtigen Platz zu stellen, leuchtet mir ein Bild von Babaji* entgegen
(es hing in der Albertgasse in meinem Schlafzimmer und stellt für
mich einen ganz besonderen Wert dar), auf dem steht: „Mein
Geschenk an Dich.“ Ergriffen setze ich mich zum Computer und ich
erhalte die erste Botschaft in meinen neuen „vier Wänden“ in
Falkenstein.
„Mein Geschenk an Dich!“
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Das ist die Botschaft: Gott gibt auf unterschiedliche Weise und
immer den Zielen und Aufträgen der Menschen entsprechend.
Jetzt wurde verwirklicht, was ihr lange erhofft, ersehnt und
erwünscht habt – euren Zielen auf Aufträgen gemäß.
Es ist von großer Bedeutung, die Dynamik, die zu diesem eurem
neuen Heim führte, zu verstehen und die Folgen zu beachten – in der
ganzen Tiefe und Tragweite. In der Tiefe für die, die sich mit euch
freuen und mit euch wachsen - und in der Tragweite, für die, die jetzt
von der Eifersucht heimgesucht werden.
Der Wechsel des Wohnsitzes des Lichtweltverlages zieht nicht nur
erfreute, sondern eine ganze Schar von eifersüchtigen Geistern an.
Obwohl sich manche Menschen nach außen hin nichts anmerken
lassen, werden sie innerlich vom Feuer des Neides verzehrt.
Das bedeutet: Seid euch dessen bewusst, denn die Reaktionen in
eurem Umfeld können manche Überraschung in sich bergen, da jetzt
so mancher mit seinen eigenen Mängeln konfrontiert wird.
Babaji, der ich bin, ist und bleibt auch fortan bei euch und beschützt
eure Leben, damit ihr erfüllen könnt, was zu tun ihr gekommen seid.
Freut euch an dem Geschenk, das euch der Himmel bereitete. Es
sollen weitere Geschenke folgen. Denn während ihr euren Weg
zielstrebig und unermüdlich weitergeht, sorgt die göttliche Vorsehung
für die entsprechenden Rahmenbedingungen.
Ihr seid die Yogis des Karmas, indem ihr euer eigenes Karma
auflöst und den Menschen dabei behilflich seid, ihr Karma zu
erlösen. Durch die Hingabe an Gott wird alles erreicht und ihr
baut den Menschen die Brücken dahin.
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Jetzt überreicht euch der Himmel Geschenke. Menschen verstehen
und Menschen missdeuten dies.
Ihr aber sollt erhaben sein, über all dies, denn weder Zuspruch noch
Ablehnung sind für den, der sich nach dem Licht orientiert, von
Bedeutung.
Empfangt das Geschenk. In eure Hände ist es gegeben.
Ich bin BABAJI

Bericht 2: Vor mir liegen die „Herzens-Weisheits-Funken“ von Sri
Chinmoy. Das sind Kärtchen in einer kleinen Schachtel, auf denen für
jeden Tag ein inspirierender Spruch steht. Jetzt, am Ende der
Botschaft greife ich zum Kärtchen ganz obenauf und lese: „Die Fülle
des Lebens liegt im Träumen und Verwirklichen der unmöglichen
Träume.“
* Es ist das Bild, welches in dieser Video-Meditation immer wieder
vorkommt.

→ Weniger ist nicht genug! (pdf) – BABAJI
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98. Lichtlesung & Buchpräsentation
ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE
→ Das Video der Nachbetrachtung
→ Das Audio der Nachbetrachtung
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Die Zeitleiste der Themen im Überblick:
• Minuten 0:00:00
Ende des Live-Channelings
• Minuten 0:02:14
Die Flucht vor dir selbst beenden (Bewusstseinsarbeit in der Gnade
Gottes), Erzengel Michael
• Minuten 0:31:10:
Tief im Herzen, da wohnt Gott,
(Live – Botschaft), Erzengel Michael
• Minuten 0:43:25:
Buchpräsentation „ATAMR – JENSEITS ALLER KONZEPTE (Aus
dem Buch: Die Unterscheidungskraft; Hinsehen, Annehmen,
Loslassen; Die Liebe)
• Minuten 0:59:20:
„Schnelle Erlösung“ ist esoterischer Unsinn! JJK
• Minuten 1:05:50:
Energie in einen Raum oder Licht jemanden senden - ist das immer
gut, ist das immer erlaubt? JJK;
• Minuten 1:11:04:
Verwünschungen lösen - Anrufung/Verfügung, Urquelle allen Seins
• Minuten01:14:50:
Es gibt keine Instant-Erlösung, Sai Baba
• Minuten 1:16:50:
Etappensieg in der Selbsttransformation (Auszug aus dem Buch: "Der
verratene Himmel - Rückkehr nach Eden" von Dieter Broers)
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• Minuten 1:21:40:
Es ist falsch auf den Aufstieg zu warten! Erzengel Michael
• Minuten 1:24:10:
In welchen Jobs arbeiten die meisten Psychopaten? (Oxford-Studie als
Überleitung zur Botschaft):
• Minuten 1:30:30:
Gebt niemanden auf! Jesus Christus
• Minuten 1:33:40:
Thema "Körpergewicht" - Antwort auf Leserzuschrift, JJK
• Minuten 1:39:00:
Wie mit "Fehlern" umgehen? Gefühle "zulassen" oder "annehmen"?
JJK
• Minuten 1:42:00:
Was ist wichtiger: politisches oder spirituelles Engagement?
Erzengel Michael
• Minuten 1:45:30:
Hinweise: Neuer Lichtwelt-Katalog; Publikationen "Organwahn" von
Werner Hanne; In eigener Sache;
• Minuten 1:49:20:
Achtsam und entspannt leben - 6 Anregungen für beste Gesundheit,
JJK
• Minuten 1:56:00:
Lichtlesungstermine 2018/2018, Verabschiedung und Ende der
Lichtlesung mit Christian Morgensterns "Stilles Reifen"
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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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„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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Nächste Lichtlesung & Verankerung der Lichtsäulen 91 – 110
am Freitag den 02.11.2018
Botschaft durch MEISTER EL MORYA
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 98. 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)
KURS ZUR FREIHEIT
(Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch)
ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE
(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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