Träume dein Leben und lebe deine
Träume
Schuldgefühle sind eine
Erfindung!
Hochmut ist die letzte Hürde
Toth

01.12.2019
→ Mit der Live-Botschaft der 106. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

Sehr geschätzte Leser, Liebe Freunde,
gerne möchte ich an dieser Stelle vorankündigen,
dass unsere Buchneuerscheinung

DU BIST BEHÜTET
MEISTERDIALOGE 7

als auch die

SCHUNGITKUGELN CB10
TOR ZUM HERZEN & SCHUTZ VOR 5G

demnächst erhältlich sein werden!
Über den genauen Verkaufsstart halte ich Sie via
Newsletter und am Blog am Laufenden!
Mit großer Vorfreude
Jahn J Kassl
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Cover © Andrea Percht

Dieses Buch ist ein direkter und einfacher Wegweiser durch das Leben
und ein wunderbarer Wegbereiter zu Gott. In klaren und einfachen
Bildern, Beispielen, Anrufungen, Gebeten, Selbstermächtigungen und
Botschaften erhalten Sie das Geschenk dieser Zeit.

→ zum BUCH
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» Ob du 10 oder 200 Jahre bist,
was spielt das für eine Rolle? Es hat keine
Bedeutung. Ob du alt oder jung bist,
das entscheidest du - durch deinen
beweglichen oder unbeweglichen Geist. «
TOTH
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Träume dein Leben und lebe
deine Träume
TOTH
Live-Botschaft der 106. Lichtlesung
→ Video ab 0:24:30 Minuten

Botschaft vom Leben
Das Leben zu träumen, bedeutet, sich zu erinnern - sich an den
Lebensplan, den Weg, den du dir für dieses Leben vorgenommen
hast, zu erinnern. Du kennst deine Aufträge und dir ist der Sinn
deines Lebens bewusst. Was vor deiner Geburt als Potenzial
festgelegt wurde, ist Teil deiner bewussten Wahrnehmung.
Nur ein Mensch, der aufgewacht ist, kann sein Leben auf diese Wese
„träumen“.
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Die Träume zu leben, bedeutet, seine Aufträge umzusetzen, eigenund selbstverantwortlich zu handeln, in Aktion und im Dienste zu
sein – im Dienste an sich selbst und der Schöpfung. Wer seine
Träume lebt, ist ein Erwachter in Aktion.

Ich bin TOTH

Diese Botschaft handelt vom Leben und wie du dich erinnern kannst und sie handelt vom Handeln, wenn deine Erinnerung schon
zurückgekehrt ist.
Denn Viele erinnern sich nicht und noch mehr erinnern sich und sind
dennoch wie gelähmt den vielschichtigen niedrig schwingenden
Einflüssen dieser Erfahrungsebene ausgesetzt.

Niedergang der Dunkelmächte
Geliebte Menschen,

was heute auf dieser Erde stattfindet, ist der Niedergang der
Dunkelmächte und das Ende des von ihnen erschaffenen Systems!
Ihr wisst es und sie wissen es. Ihr wirkt mit der euch schon
bewussten Macht und Kraft lichtvoll und die Kräfte der
Finsternis erzeugen die entgegengesetzte Energie.
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Das ist das Leben, das „Life“, in dem die Begegnung und
Auseinandersetzung von Energien und Wesenheiten, die eine
spezifische Energie verkörpern, stattfinden.

Je näher dieser Niedergang kommt, desto größer werden die
Ausschläge. Denn dass die Epoche der Finsternis vorüber ist,
wissen auch jene, die sie vertreten, und umso mehr halten sie
dagegen.

Viele von diesen Wesenheiten sehnen sich selbst nach dem Licht,
nach Erlösung und Befreiung. Doch die Verlockung von Macht, die
Gier nach Herrschen und Beherrschen ist zu groß, um widerstehen zu
können. So wird der Tag X auch für jene Wesen und Menschen
schließlich die Erlösung bringen.

Wo aber stehst du in diesem kosmischen Spiel, das jetzt auf der Erde
stattfindet?

Bist du jemand, der schon aufgewacht ist und seine Aufträge kennt?
Bist du schon dabei sie zu erfüllen?

Diese Kenntnis ist jetzt von größter Bedeutung, denn nur aufgrund
deiner klaren und wahrhaftigen Standortbestimmung kannst du
„Nägel mit Köpfen“, wie es heißt, machen.
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Dein Einfluss auf das Ganze
Viele Menschen sehen sehr wohl, was in dieser Welt schiefläuft.
Doch sie sehen nicht, was sie selbst dazu beitragen können, um das zu
korrigieren oder einen positiven Einfluss auf das Ganze auszuüben.
Ich sage dir in aller Liebe:

Wache auf! Denn du nimmst Einfluss auf das Ganze, indem du
die Wolken, die dir den Blick zum Himmel verstellen, auflöst.

Diese Wolken repräsentieren deine inneren Blockaden, deine
Vorstellungen und Glaubenssätze – und diese gilt es aufzulösen. Das
ist der große Einfluss, den ein jeder Mensch - den du und nur du - auf
das Ganze ausüben kann. Jede Wolke, die sich auflöst, gibt auch für
die Mitmenschen den Blick zum Himmel frei.

Durch das kosmische Schwingungsfeld allen Lebens ist alles
miteinander verbunden - in unterschiedlichen Stufen, auf
unterschiedlichen Ebenen, doch alles ist verbunden.
Somit wirkt sich das Kleinste auf das Größte und eine einzelne
Entscheidung auf alle Menschen aus.
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Die innere Arbeit der Klärung, gleich ob du deine Aufträge schon
lebst oder noch davorstehst, ist heute das A und O im
Transformationsprozesses der Menschheit.

Bringe Licht in deine Angelegenheiten, sei mutig bei der Betrachtung
der eigenen Irrtümer - und du wirst weise auf die Irrtümer anderer
antworten können.

Der Schatten oder die Finsternis beim Nächsten oder in der Welt
erschreckt dich nur so lange, wie dir dein eigener Schatten und
deine eigene Finsternis unbewusst sind.

Diese Welt ist im Begriffe, sich grundlegend zu wandeln - und immer
mehr Menschen erkennen die Notwendigkeit, mit diesem Wandel bei
sich selbst anzufangen. Hier herrscht eine Ehrfurcht gebietende
Dynamik.

Woran es noch mangelt
Woran es immer noch mangelt, ist, dass zu viele Menschen nicht
wagen, ihre Aufträge offen zu leben! Zu viele Menschen stellen ihr
Licht immer noch unter den Scheffel.

10

Alte, unbewusste und noch nicht überwundene Ängste aus vielen
Leben wirken sich nachteilig aus – viele Menschen sind gelähmt.
Bist du jemand, der gerne „möchte“ aber nicht „kann“? Dann lade ich
dich jetzt ein, mir deine Bereitschaft zu bekunden und ich werde in
den nächsten Tagen mit dir einen Weg finden, um diese Blockade zu
lösen.
PAUSE…

Auf die Tat und auf Angst befreite, tatkräftige Lichtmenschen kommt
es jetzt an. Denn jene, die noch schlafen, brauchen den Weckruf
genauso, wie die, die nicht in das Tun kommen und Handlungen
meiden, da sie sich vor eingebildeten Konsequenzen fürchten.

Jede Wolke, die sich auflöst, gibt ein weiteres Stück vom ganzen
Himmel frei. Um dieses „Ganze“ geht es bei jeder noch so kleinen
oder unbedeutend scheinenden Heilungsarbeit an deinem Herzen.

Lebe deine Träume, indem du dich auf das Leben einlässt, indem du
jede Veränderung begrüßt. Es gibt keinen Grund, der etwas
verhindern könnte, und kein Alter, das etwas verunmöglichen könnte.
Du bist freies, unendliches und unsterbliches Bewusstsein, du bist
freier, unendlicher und unsterblicher Geist. Auf dieser Basis und aus
dieser Kraft heraus erschaffst du unentwegt Realität und Wirklichkeit.
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Ob du 10 oder 200 Jahre bist, was spielt das für eine Rolle? Es
hat keine Bedeutung. Ob du alt oder jung bist, das entscheidest
du - durch deinen beweglichen oder unbeweglichen Geist.

Deshalb, geliebter Mensch, ist immer alles möglich. Deshalb gibt es
20-jährige Menschen, die geistig vergreisen, und 100-Jährige, an
deren Geist die Zeit keine Spuren hinterlassen hat.

Es gibt keine Ausreden
Geliebter Mensch,

es gibt keine einzige Ausrede für ein untätiges oder unerfülltes
Leben, die auf der Waagschale des Schöpfers Gewicht hat.
Deshalb verstärke deine Bestrebungen, dein Leben zu leben – mit
Liebe und im inneren Frieden. Es sind deine Träume, die dich rufen
und erinnern, es ist dein Leben, das geträumt werden will.

Diese Menschheit erwacht mit dir oder ohne dich! Jetzt geben immer
mehr Menschen ihre Beklemmungen ab und erheben sich ins Licht.
Sie wollen für sich selbst ein Licht und für die Mitmenschen Licht
bringen zu sein.
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Erwache auch du und lass dich niemals täuschen, denn die einzige
Wahrheit ist: Du bist ein unbegrenztes Geistwesen!
Lebe und handle danach – im WACHEN und beim TRÄUMEN.

Ich liebe dich in Unendlichkeit.
Ich bin dein Bruder aus dem Lichte Gottes und Seiner Herrlichkeit.

TOTH

→ Installation des kosmischen 5G-Schutzfilters (pdf) – TOTH
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» Schuld und Sünde behalten so lange ihre
Macht über dich, solange du daran glaubst
und solange du deine Macht abgibst. «
TOTH
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Schuldgefühle sind eine
Erfindung
TOTH

Menschheit unter General-Amnesie
Du bist ein unendliches geistiges Wesen – dein Menschsein ist ein
Ausflug in die Raumzeit, die dir einmalige Erfahrungen ermöglicht!

Ich bin TOTH

Geliebter Mensch,
heute besteht die Möglichkeit, dass du dich von den tief sitzenden
Programmierungen dunkler Zeiten befreist. Heute ist es Zeit, dass du
deine Amnesie ablegst und dich erinnerst, was du vergessen hast und
wer du wirklich bist.
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Vor langer Zeit wurde diese Menschheit von Kräften aus entfernten
Regionen dieses Universums, unter General-Amnesie gestellt und nur
vereinzelt gelang es Menschen, diesen Bann zu durchbrechen und
aufzuwachen.

Laotse, Siddhartha und Jesus waren Beispiele dieser Bewusstwerdung
- und sie laden dich ein, es ihnen gleichzutun. Es ihnen gleichzutun,
heißt nicht, sie nachzuahmen, sondern auf eigene Weise
aufzuwachen.

Wer einen Erwachten kopiert oder imitiert, der hat verloren.
Wer aber die Essenz eines Buddhas begreift, der wird es ihm
gleichtun und der wird auf Treppen, die niemand zuvor betreten
hat, auffahren in den Himmel.

Tief in deinem Inneren liegt verborgen das Bewusstsein um deinen
unvergänglichen Geist. Im Inneren beginnt, unsichtbar für die Augen,
dein Erwachen. Im Herzen wird der Buddha, der du bist, geboren und
beginnt der Christus, der du bist, mit seiner Arbeit - und dieser
Bereich war den meisten Menschen bis heute verschlossen. Dieses
Wissen blieb verborgen und wird bis heute hauptsächlich durch
erzeugte Schuldgefühle blockiert.
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Die Macht von Schuldgefühlen
Durch Schuldgefühle werdet ihr auf der Erde gehalten und ihr kehrt
Leben auf Leben auf die Erde zurück - bis ihr sie aufzugeben bereit
seid.

Das Erste, was du, nachdem du die Augen öffnest, erblickst, ist,
dass es keine Schuld gibt! Alles, was du aus Berechnung oder
Verzweiflung jemals getan hast, diente der Erfahrung – es war
und IST.

Wiederholte Male bist du in die Verantwortung getreten und hast
durch lichtvolle oder weniger lichtvolle Taten dein Schicksal und dein
zukünftiges Karma bestimmt. Doch von Schuld war niemals die Rede
und ist niemals die Spur. Doch die Schuldgefühle halten sich konstant
und sind in den Menschen immer noch weitverbreitet.

Ihr Geliebten,
begeht ihr einen Irrtum, so bleibt ihr einer Situation, euch selbst oder
einem Menschen gegenüber etwas schuldig.

Aus Unwissen oder durch Beeinflussung von Zweiten oder Dritten
entstehen alle Dramen auf dieser Erde und beziehen alle Konflikte
zwischen Menschen und Völkern ihre Energie und Kraft.
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Karma wird erschaffen und in diesem Sinne bleibt ihr dem Leben,
euch selbst oder den Mitmenschen etwas schuldig.
In diesem Sinne von „Schuld“ zu sprechen, heißt, von Verantwortung
zu sprechen - einer Verantwortung, der ihr in einem der nächsten
Leben durch einen Ausgleich gerecht werden könnt.

Tief verwurzelte, dich lähmende Schuldgefühle oder eine
unauslöschliche Sünde sind Erfindungen und
Programmierungen, die jetzt entkoppelt werden müssen, damit
du in das Licht zurückkehren kannst.

Du BIST, die Dinge SIND und alles IST!

Du kannst also jemandem etwas schulden oder in der Verantwortung
stehen - und dabei unschuldig bleiben. Hast du das verstanden, dann
bist du frei im Denken, im Fühlen und im Handeln.

Fühlst dich schuldig, wenn du jemanden verletzt? Fühle dich
verantwortlich und sorge für Wiedergutmachung.
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Begleiche in Unschuld deine Schuld
Das Verständnis für deine Unschuld bringt dich weiter und nimmt dir
die Last des tief sitzenden Schuldgefühls.

Die Menschen und Mächte, die diese Welt so erschaffen haben,
stehen vor ihrer Ablöse. Das bringt mit sich, dass sich alle
Programmierungen, die im Menschen die Illusion von Ohnmacht und
Schuld aufrechterhalten, auflösen.

Immer mehr bist du imstande zu erahnen, wer du in Wirklichkeit bist.
Dein nur auf dieses Leben beschränkter Blick weitet sich und du
kannst die Gesetzmäßigkeiten dahinter immer leichter erkennen.

Der Schlüssel des Erwachens liegt darin, dein geistiges Wesen
wahrnehmen zu können und zu erkennen, dass du keine Seele
hast, sondern eine unvergängliche Seele BIST!

Das Spiel der Illusion
Diese Seele kreiert sich Umstände auf dieser Erde und hat
eingewilligt in dieses Leben.
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So erlebst du, was du erleben wolltest - und du erlebst dies mit
Menschen, die das, was sie erleben, genauso erleben wollten.
Im „Spiel der Illusion“ bleibst du so lange gefangen, bis du die
Kulissen als Kulissen und dich selbst als Darsteller auf der Bühne
des Lebens erkannt hast. Dann beginnt der Prozess der
Bewusstwerdung und es ist nur noch ein kleiner Schritt bis zur
Erleuchtung.

Mit deinen Augen kannst du das, was ist, nicht sehen und mit deinen
Ohren kannst du ES nicht hören.

Allein mit deinem erwachten Bewusstsein und deinem unendlichen
Geist kannst du den Unbewegten Beweger erblicken und
wahrnehmen.

Schuld und Sünde behalten so lange ihre Macht über dich,
solange du daran glaubst und solange du deine Macht abgibst.

Löse dich davon, indem du sprichst:

ICH, (nenne hier deinen Namen),
BEFREIE MICH VON SCHULD UND SÜNDE.
MEINE NATUR IST GEIST, MEINE WEG IST DAS LICHT UND
MEINE WAHRHEIT IST DIE LIEBE.
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ICH ÜBERNEHME DIE VOLLE VERANTWORTUNG FÜR
MEINE GEDANKEN, FÜR MEINE GEFÜHLE UND FÜR MEINE
HANDLUNGEN.
ICH BIN DAS ICH BIN UND ALLES IST, WAS ES IST.

SUREIJA OM ISTHAR OM

Geliebter Mensch,

denke wie ein unsterbliches göttliches Wesen, fühle wie eine
unendliche göttliche Seele und handle liebevoll als Mensch.

Deine Irrtümer erkenne gewissenhaft und was fehlt, mache
vollständig. Bleibe frei von Selbstverurteilung, denn du bist
ohne Schuld, auch wenn du auf dieser Welt deine „Schulden“
begleichst.
Ich bin TOTH

→ Rückzug von der Welt ist keine Lösung! (pdf) – JESUS CHRISTUS
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» Achte darauf, dass dich die Menschen,
ohne zu dir aufblicken zu müssen, sehen
können. «
TOTH

22

Hochmut ist die letzte Hürde
TOTH

Die letzte Stufe vor dem Eintritt in das Reich des Lichts bildet der
Hochmut! Wer diesen meistert, überquert die Brücke der
Erkenntnis.

Ich bin TOTH

Seid wahrhaftig bei all euren Bestrebungen und erhebt euch niemals
über einen Mitmenschen. Stellt euch in die Reihe neben jene, die dazu
neigen, zu euch aufzublicken, seid weise Gefährten jenen, die euch
folgen und überhöht euch niemals, in dem ihr euch für eure Heilkräfte
und euer Wissen ehren und verehren lasst.

Der Hochmut ist die letzte Hürde, die es zu meistern gilt, ist die
letzte Falle, in die ihr stolpern könnt, auf euren Weg zurück zu
Gott, der Quelle allen Seins.
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Leuchte mit deinem Licht, ohne die Menschen beeindrucken zu
wollen, brenne wie eine Flamme, ohne die Menschen verbrennen
zu wollen, und reiche dein Wissen weiter, ohne damit prahlen zu
wollen.

Tiefe innere Liebe soll der Maß all deiner Handlungsweisen sein - ein
Maß, das sich durch die Gedanken formt, im Gefühl verfestigt und
durch die Handlungen für die Menschen sichtbar wird.

Lass dich vom Lob niemals blenden, von Anerkennung niemals
täuschen und vom Zuspruch niemals vom Weg der Mitte
abbringen.

Der Weg der Mitte
Der Weg der Mitte wird aus dem Zentrum des Herzens heraus
beschritten, dort, wo du mit dir selbst im Reinen und mit Gott in
Liebe verbunden bist. Dort ist der Weg der Mitte und von dort aus
geht jede lichtvolle Tat im Dienste am Nächsten aus.

Alles Leben ist unsichtbar miteinander verbunden - und ein jeder, der
sich über einen Teil davon erhebt, sprengt diese Einheit und tritt aus
ihr heraus in die Welt der Materie.
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In der Welt der Illusion leben die, die aus der Einheit herausgefallen
sind. Entweder durch eine bewusste Entscheidung oder aber durch
einen Irrtum.

Der letzte aller Irrtümer ist der, wenn sich angehende Meister dem
Hochmut hingeben und sich von Menschen das erwarten, was sie nur
von Gott erhalten können.

So prüfe dich genau, achte auf all deine Beweggründe und bleibe dem
Pfad des Lichts, das nicht blendet, treu.
Du bist Teil der Schöpfung und Teil des Schöpfers, so wie alles
Leben ein unvergänglicher Teil Gottes ist.

Dieses Bewusstsein zu erlangen und bis zum Ende deiner Reise zu
halten, ist das Ziel deiner Reise.

Bleibe von den Verführungen deines Egos unbeeindruckt.
Achte darauf, dass dich die Menschen, ohne zu dir aufblicken
zu müssen, sehen können.
Ich bin TOTH

→ Lieben heißt, eine Entscheidung treffen (pdf) – MAHA CHOAN
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Cover © Andrea Percht

Diese Welt wird Ruhe und die Menschheit wird Frieden finden.
Das ist der Menschheit vom Himmel versprochen, das wird durch
die Ausrichtung vieler Menschen begünstigt und durch den Willen
einzelner Menschen erwirkt. (Sai Baba)

→ zum BUCH
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106. Lichtlesung & Installation des 5G-Schutzgitters
Mit der Live – Botschaft von Toth
Weitere Botschaften von: Toth, Meister El Morya,
Meister St. Germain & Meister Kuthumi
+++
Nächste Lichtlesung & Präsentation des neuen Buches

DU BIST BEHÜTET
Meisterdialoge Band 7

Freitag, der 20. Dezember 2019!
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→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD
→ WEITERE VIDEOS VON LICHTLESUNGEN BEI STREAMERA
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Deutschland und Happy End)
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Der Räuber Angulimala
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Die Folgen von Stromausfall. Wie sollen die Menschen bei
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2 Lichtblicke aus Italien und Russland & Verabschiedung
_________________________________________________
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WICHTIGER HINWEIS:

Alle Botschaften der Lichtlesung werden im Laufe der
kommenden Wochen in vollständiger Länge und
Reinschrift am Blog veröffentlicht und ergehen an
unsere Abonnement – Empfänger.
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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«

31

„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 & Präsentation der Buchneuerschienung
„DU BIST BEHÜTET“, am Freitag den 20. Dezember 2019
Botschaft durch ADAMA VON TELOS
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 106. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Bücher im Lichtwelt Verlag

33

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 )
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