Kehrt vor der eigenen Türe!
Wie wird das Rad des Karmas angehalten?
Engel des Lichts
Meister El Morya, Christus

→ mit 2 Botschaften der 99. Lichtlesung
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» Solange ein Mensch nicht wirklich bereit ist, auf
sich selbst hinzublicken, versucht er diese Ignoranz
durch vermehrte Beobachtungen im außen zu
kaschieren. «
MEISTER EL MORYA
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Kehrt vor der eigenen
Türe!
MEISTER EL MORYA
→ Video der 99. Lichtlesung ab 0:55:00 Minuten

Bist du ein aufrichtiger Sucher?
Rabbi Bär von Radoschitz bat einst seinen Lehrer, den „Seher“ von
Lublin: „Weiset mir einen allgemeinen Weg zum Dienste Gottes!“
Der Zaddik (1) antwortete: „Es geht nicht an, dem Menschen zu
sagen, welchen Weg er gehen soll. Denn da ist ein Weg, Gott zu
dienen durch Lehre, und da, durch Gebet, da, durch Fasten, und da,
durch Essen. Jedermann soll wohl achten, zu welchem Weg ihn sein
Herz zieht, und dann soll er sich diesen mit ganzer Kraft erwählen.
(Martin Buber, Der Weg des Menschen – nach der chassidischen
Lehre, Gütersloher Verlagshaus, S. 15)
Achtet darauf, euren Weg zu finden, und achtet darauf,
niemanden zu verurteilen, der einen Weg geht, den ihr womöglich
nicht verstehen könnt.
Ich bin MEISTER EL MORYA
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Heute machten sich unter den Lichtkriegern zwei Phänomene
bemerkbar:
1.) Die Menschen meiden es, mit ganzer Kraft nach ihrem eigenen
Weg zu suchen, sie täuschen ihre „Spiritualität“ nur vor und als Folge
dessen
2.) richten die Menschen ihre Aufmerksamkeit nach außen und
besprechen oder kritisieren die Wege der Anderen.
Beides ist ungesund für eine erquickliche spirituelle Entwicklung.

Suchen oder nicht suchen
So lade ich dich heute ein, aufrichtig nach deinem Weg zu suchen
oder dir selbst aufrichtig einzugestehen, dass du dich niemals von
deinem Herzen dahin führen lassen willst.
Im zweiten Fall lade ich dich ein, keine Aufmerksamkeit mehr darauf
zu verschwenden, welche Wege deine Mitmenschen gehen und
welche Umwege sie eingeschlagen haben.
Es ist bedeutungslos, was um dich herum geschieht, solange du
selbst ohne Wurzeln bist und ohne Anbindung an das Göttliche.
Die Welt befindet sich in einem chaotischen Zustand, weil die
einzelnen Menschen desorientiert sind.
Aus dieser Situation zu entkommen, ist nur möglich, wenn der
einzelne Mensch eine wahrhaftige Sehnsucht nach dem Licht, nach
dem Göttlichen und nach der Wahrheit entwickelt.
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Solange ein Mensch nicht wirklich bereit ist, auf sich selbst
hinzublicken, versucht er diese Ignoranz durch vermehrte
Beobachtungen im außen zu kaschieren:
● Deshalb ist es gut, dass ihr euch selbst prüft, ehe ihr über Andere
urteilt.
● Deshalb ist es gut, dass ihr wahrhaftig mit euch selbst umgeht, ehe
ihr die Spur der Lügen auf dieser Welt verfolgt.
● Deshalb ist es gut, dass ihr schweigt, wenn ihr vermeintliche
Irrtümer beim Anderen wahrnehmt.
Ich fordere jeden Menschen, der das Licht gerne auf den
Nächsten anstatt auf sich selbst lenkt, auf, dies einzustellen und
einen wahrhaftigen Blick in sein eigenes Herz zu richten.

Kehrt vor der eigenen Türe!
Denn es gibt viele Wege zu Gott und jeder Weg ist heilig, so er der
tiefen menschlichen Sehnsucht entspringt. Ein Mensch aber, der
seinen Weg weder finden noch gehen möchte, ist am wenigsten dafür
geeignet, die Wege von Mitmenschen zu besprechen, da er die
Vielfalt von Pfaden nicht zu unterscheiden weiß.
Heute ist ein Großteil von sogenannten spirituellen Suchern damit
beschäftigt, die Suche der Anderen zu kommentieren, anstatt selbst in
den Spiegel der Wahrheit zu blicken. Anstatt vor der eigenen Türe zu
kehren, heften die Menschen den Blick auf Nachbars Garten. Ich
fordere euch auf, dieses Verhalten jetzt abzulegen.
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Blickt in eure Seele, achtet auf euer Herz, denn diese bedürfen eurer
Aufmerksamkeit jetzt am meisten.
Wendet eure ganze Kraft dafür auf, einen ehrlichen und
wahrhaftigen Umgang mit euch selbst zu pflegen.
Ernennt euch nicht zum Sucher, so ihr nicht finden wollt, bezeichnet
euch nicht als Lichtkrieger, so ihr vor jeder Auseinandersetzung mit
euch selbst zurückweicht und wiederholt weder Gebete noch
Mantren, so euer Herz verschlossen bleibt und sich dabei nur eure
Lippen bewegen.
Öffnet euer Herz, damit eure Seele atmen kann. Mehr ist nicht zu
tun.
Ich bin MEISTER EL MORYA

→ Wie ist das Ego zu meistern? (pdf) – MEISTER MARIA
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Dieses Werk kann als „Orakel“, als Medium eingesetzt werden,
damit Sie durch Anrufungen, Übungen oder Verfügungen in
unterschiedlichen Lebenslagen Klarheit erhalten.
→ MEHR LESEN
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» Liebe wächst auf dem Boden der Vergebung.
Achtet darauf, dass dieser Boden immer fruchtbar
bleibt. «
MEISTER EL MORYA
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Wie wird das Rad des
Karmas angehalten?
MEISTER EL MORYA
→ Video der 99. Lichtlesung ab 1:21:00 Minuten

Die Macht der Vergebung
Wie kann das Rad des Karmas angehalten werden? Durch die
Vergebung!
Es gibt kein wirkungsvolleres Mittel als die Vergebung, um das Leid
auf dieser Erde zu beenden - und es gibt keine größere Notwendigkeit
dafür als jetzt, da die Menschheit erneut dazu neigt, Auge um Auge
und Zahn um Zahn zu vergelten.
Ich bin MEISTER EL MORYA

Geliebte Menschen,
ihr wollt aussteigen und aufsteigen, ihr wollt in das Licht
zurückkehren. Dafür gilt es die Stufe der bedingungslosen Vergebung
zu erreichen. Wer verzeihen kann, der hat die besten Voraussetzungen
für seine Heilung.
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Jede Heilung setzt voraus, dass der Mensch die destruktive
Haltung von Vergeltung aufgibt und die konstruktive Ebene der
Vergebung einnimmt.
Es geht darum die Rachegelüste abzulegen und die am eigenen Leibe
erfahrenen Schmerzen durch die bedingungslose Vergebung zu
transformieren. Dieser konstruktive Weg führt dich ins Licht und das
Rad des Karmas hört auf, sich zu drehen. Hingegen führt eine
destruktive Haltung, indem du Vergeltung übst, dazu, dass du
weiterhin an die Gesetzmäßigkeiten dieser Ebene gekettet bleibst.

Ist Verzeihen schwer?
Bedingungslos zu vergeben - das ist schwer, sagen viele von euch
Menschen, dies ist unmöglich, sagen einige von euch Menschen.
Ich sage euch, es ist weder dies noch das. Es ist die einfachste Übung,
so du das Prinzip von Liebe verstanden, selbst erfahren und
verinnerlicht hast. Dann kannst du nicht mehr anders.
Dann fließt die Kraft der Vergebung zu jedem Menschen, der dich
verwundet hat, und du bist dir bewusst, welche Macht die Vergebung
in deinem und im Leben deiner Mitmenschen ausübt.
Habt keine Ängste davor, dass sich das Rad des Karmas weiterund weiterdreht, habt keine Frucht davor, dass ihr nochmals in
diese tiefen Ebenen des Seins der 3D-Dichte hinabsteigen werdet!
Übt die Vergebung, übt das Verzeihen und ihr werdet zum letzten
Flug, der euch weit über diese Wirklichkeit hinausträgt, anheben.
Jeder Meister, der diese Welt betrat, verließ sie veredelt. Die
Veredelung eines menschlichen Charakters und des spirituellen
Wesens geschieht durch das bedingungslose Vergeben - jeder Tat,
jedes Unheils, jedes Schmerzes, jeder Unerträglichkeit, die dir gestern
widerfahren ist und die dir heute oder morgen widerfahren wird.
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Reine Vergebung duldet keine Kompromisse
Ihr könnt nicht sagen, dem vergebe ich und diesem nicht - oder
das vergebe ich und jenes nicht. Nein! Reine Vergebung ist
bedingungslos und richtet sich an jeden Menschen, gleich welches
Unrecht er dir, deinen Liebsten oder der Menschheit insgesamt
angetan hat.
Jedem - der weiß oder nicht weiß, was er tut - bedingungslos zu
vergeben, das ist der Weg.
Dann hast du eine hohe Stufe von Erkenntnis und Liebe verwirklicht.
Daraufhin kommt das Rad des Karmas zum Stillstand und es setzt
sich niemals wieder in Bewegung.

Übt die Vergebung – das ist die Botschaft.
Erlangt ihr Meisterschaft über euch selbst und über die niedrigen
Beweggründe, dann ist die Himmelfahrt kein Traum mehr und euer
Aufstieg keine Illusion.
Vergebung stoppt euren Inkarnationszyklus auf der dritten Dimension
des Seins. Denn nur wer Unrecht mit neuem Unrecht beantwortet,
bleibt gefangen in der Zeit.
Sich aus dieser Matrix zu befreien, heißt, dem Bösen das Gute,
der Finsternis das Licht und dem Hass die Liebe
entgegenzustellen - bedingungslos und absolut.

Liebe wächst auf dem Boden der Vergebung. Achtet darauf, dass
dieser Boden immer fruchtbar bleibt.
Ich bin MEISTER EL MORYA

→ Sorgen abgeben und Krankheiten heilen (Pfd.) – BRUNO
GRÖNING
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→ Licht der Welt
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» Der Tag der Erweckung kommt für jeden
Menschen. Die Zeit bis dahin gilt es abzuwarten, da
die Sehnsucht des Menschen nach Gott erst geboren
werden muss. «
CHRISTUS

15

Engel des Lichts
CHRISTUS
→ Video der 99. Lichtlesung ab 1:21:00 Minuten

Damit die Menschen, nachdem sie diesen Körper verlassen, die
Brücke in das Licht finden, gilt es sich zeitlebens auf den Tod
vorzubereiten.
Und dies geschieht, indem sich der Mensch mit seiner geistigen
Familie verbindet und die Wirklichkeit jenseits des Sichtbaren
wahrnimmt.
Was aber geschieht mit jenen Menschen, die nach ihrem körperlichen
Ableben die Brücke in das Licht nicht wahrnehmen und diese nicht
überqueren können? Was geschieht mit jenen, denen sich die
Tatsache eines Lebens nach dem Tod in der Herrlichkeit Gottes
zeitlebens entzog?

Engel des Lichts
Diese Menschen erhalten von den Engeln des Lichts Hinweise. Es
sind „Lichtschilder“, die in dem Moment aufleuchten, wo sich eine
Wesenheit aus sich selbst heraus, dem Lichte zuwenden möchte.
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Sobald eine leise Sehnsucht nach dem Lichte aufkeimt, sobald die
Suche nach dem Göttlichen beginnt und sobald eine Wesenheit die
träge und weitgehend dunkle 4. Dimension des Seins verlassen
möchte stehen die Engel des Lichts bereit, um diese Menschen aus
dem Labyrinth des Raums zu lotsen.
Das bedeutet: Keine einzige Seele ist verloren, kein einziger Mensch,
der zeitlebens Gott und ein Leben nach dem Tod geleugnet hat, geht
verloren, so er nach seinem Hinübergleiten in die andere Welt
erwacht.
Niemals ist es zu spät und es ist unbedeutend, ob ein Mensch sein
Erwachen auf Erden erlebt oder es auf eine andere Ebene
verschiebt.
So trauert niemals um einen Verstorbenen. Habt ihr Schmerzen in
eurer Seele, dann schüttet euer Herz Gott aus. Werdet leicht, wenn
euch geliebte Menschen Richtung Himmel verlassen und bleibt auch
dann zuversichtlich, wenn dieser Mensch zeitlebens der Illusion nahe
und Gott fern war.
Für jedes Wesen ist gesorgt, für jeden Übertritt ins Licht steht – wann
immer dieser auch erfolgt – eine Armada von Engeln bereit, die nur
eines im Sinne haben: Jedes Wesen im Sinne seines Seelenplanes zu
unterstützen und es durch das Labyrinth von Raum und Zeit zu
begleiten.
Es gibt keinen Ort auf dieser oder auf einer anderen Welt, zu dem
diese Engel des Lichts keinen Zutritt hätten. Das bedeutet, gleich wie
misslich die Lage eines Menschen auf Erden oder einer Seele in der
anderen Welt auch ist, die Befreiung ist immer nahe und sie braucht
nur tief im Inneren der Seele angestrebt zu werden.
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Wer seine Reise auf Erden abschließen möchte und das Licht am
Ende des Tunnels sieht der geht direkt ein in die Himmel. Wer jedoch
auf Erden zurückkehrt und das Licht am Ende des Tunnels sieht der
verweilt, ehe er wiedergeboren wird, für eine bestimmte Dauer unter
seinen Lichtgeschwistern jenseits des Schleiers.
Und auch jene, die das Licht am Ende des Tunnels nicht wahrnehmen
können bleiben nicht sich selbst überlassen. Sobald sich die
Sehnsucht nach dem Licht in diesen Geschöpfen regt, werden die
Treppen vom Himmel herabgelassen. Jeder Mensch ist der Gnade
Gottes anvertraut und niemand geht verloren. Selbst dann nicht, wenn
Leben auf Leben, ohne die Illusion erkannt zu haben, folgt.
Der Tag der Erweckung kommt für jeden Menschen. Die Zeit bis
dahin gilt es abzuwarten, da die Sehnsucht des Menschen nach
Gott erst geboren werden muss.
In diesem Geiste, geliebte Menschen,
achtet darauf, dass ihr zeitlebens mit Gott verbunden bleibt und seid
euch gewiss, dass auch jene, die die Erkenntnis scheuen den Tag der
Gnade erfahren werden.
Es ist für alles und alle gesorgt. So sorgt euch keinen Augenblick.
Vor allem dann nicht, wenn euch liebe Menschen verlassen, um
ihre Reise in der Unendlichkeit des Seins fortzusetzen.
Ich bin die Liebe und das Leben. Ich bin die Wahrheit und das Licht.

Ich bin CHRISTUS

→ Tief im Herzen, da wohnt Gott! (pdf) – ERZENGEL MICHAEL
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99. Lichtlesung & Verankerung der Lichtsäulen
91–110 mit Botschaften von Meister El Morya,
Erzengel Michael & Christus
→ 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 0:01:00
„Bereit sein für Wunder“ und „Weltweite Verankerung der
Lichtsäulen 91-110“ Meister El Morya, Lady Venus Kumara
• Minuten 0:30:00:
Das Erlebnis des Erwachens
(Live – Botschaft), Meister El Morya
• Minuten 0:39:45:
Präsentation CB9 & CB13 auf Holz, JJK
• Minuten 0:44:00:
Mein Bergkristall weist Trübungen und Risse auf. Ist das normal? JJK
• Minuten 0:49:00:
„Impulsmails“ behindern unsere Arbeit – Antwort auf
Leserzuschriften, JJK
• Minuten 0:55:00:
„Kehrt vor eurer eigenen Türe!“ Meister El Morya
• Minuten 0:57:20:
Antwort auf Fragen: Licht- oder Energie senden ist nicht immer gut.
Besser: Gott um Schutz bitten! JJK
• Minuten 1:00:20:
Warum es wichtig ist einen Lebenssinn zu finden! JJK; „Wer ein
Warum zu leben hat, erträgt jedes Wie“ (Victor E. Frankl)
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• Minuten 1:05:30:
Energetische Bänder lösen – warum das gut ist! JJK
• Minuten 1:07:30:
„Bindungen ersticken die Liebe“, Erzengel Michael
• Minuten 1:10:30:
Hass und Rachegelüste vermeiden! Nicht Zahn um Zahn, sondern mit
Liebe und Vergebung antworten. Liebe ist die einzige Alternative. JJK
• Minuten 1:13:30:
„Wie wird das Rad des Karmas angehalten?“ Meister El Morya
• Minuten 1:17:00:
Eliten sägen am Ast, auf dem sie selbst sitzen. JJK
• Minuten 1:21:00:

Wenn euch liebe Menschen verlassen, werden sie von Engeln des
Lichts begleitet! Christus
• Minuten 1:26:00:
Abschließende Worte über die Liebe und Ende der Lichtlesung:
„Gleich ob es naiv oder aussichtslos erscheint, folgen Sie weiterhin
ihrem Herzen und der Liebe – der Verstand muss es ja nicht unbedingt
wissen! JJK
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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 & Buchpräsentation WANDEL DER HERZEN
am Freitag den 21.12.2018
Botschaft durch JESUS CHRISTUS
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 99. 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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