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• Reinigt und energetisiert alle Flüssigkeiten.
• Bringt alle Flüssigkeiten in den ursprünglichen Zustand zurück.
• Heilung und Restrukturierung der menschlichen Zellen, d.h. unterstützt
die Aktivierung der 12-strängigen Menschlichen DNA.
• Unterstützt die Entfaltung des Lichtkörpers.
AUS DEM ERBE VON ATLANTIS

→ Bergkristall-Energetisierungsscheibe CB5
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» Ich bin dir vorausgegangen.
Folge meiner Spur, bis du selbst
der Weg bist und das Ziel, die Wahrheit
und die Liebe. «
JESUS CHRISTUS
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Rückzug von der Welt ist keine
Lösung!
JESUS CHRISTUS

Segen über diese Welt und Segen über diese Menschheit!

Auch wenn das Licht von zu vielen Menschen gemieden wird, so sind
die Entwicklungen, die von jenen ausgelöst werden, die alles geben,
Ehrfurcht gebietend. Euer Einsatz im Garten des Herrn trägt reiche
Früchte und ihr werdet sehen, zu welch herausragenden Ergebnissen
eure Anstrengungen schließlich führen.

Ich bin JESUS CHRISTUS

Geliebte Menschen,

ihr steht mitten im Leben und dient Gott! Und je mehr ihr bei eurer
Arbeit auf Gott ausgerichtet bleibt und an Gott denkt, umso
wertvoller ist es, was ihr tut und erschafft.
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Wahre Entsagung
heißt nicht, dass ihr euch von dieser Welt zurückziehen sollt,
sondern bedeutet, in der Welt zu leben und jede Tätigkeit Gott zu
weihen.

Entsagung, wie sie von Mönchen und Eremiten praktiziert wird, ist
meist eine Flucht vor der Welt und vor sich selbst. Viele dieser
Menschen vermeiden die Konfrontation mit dem Leben und sie
wollen sich den vielfältigen Spiegelungen nicht aussetzen.

Ganz anders ist es bei Menschen, die ein Leben mitten in der Welt
gewählt haben und dabei Gott dienen.
Menschen, die Gott an erste Stelle gestellt haben und die all ihre
Arbeit mit Gott bewerkstelligen, gelangen dem Licht näher, da sie im
alltäglichen Leben gefordert sind - und gefordert zu sein, heißt, zu
agieren und auf die Umwelt zu reagieren.

Wachstum mitten im Leben
Mitten im Leben stehend eröffnen sich einem Menschen viele
Perspektiven und Entfaltungsmöglichkeiten.
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Während der Einsiedler die Welt und die Menschen meidet, wirst DU
mit dem Leben konfrontiert und gehst mit den Mitmenschen eine
lebendige Beziehung ein.

Dies führt dazu, dass du weitaus schnellere Entwicklungsschritte
setzen kannst, da dir deine Mitmenschen tagtäglich deine Schatten als
auch dein Licht spiegeln.

Wachstum ist auch einem dauerhaften Einsiedler möglich, so diese
Seele eine reife und alte ist. Dann kommt der Rückzug der
Verpuppung einer Raupe gleich und ist ein natürliches Bedürfnis, das
dem Erwachen und der Erleuchtung vorausgeht.
Alle anderen „Rückzüge“ hemmen die Entfaltung, da sie zu früh
stattfinden oder der Angst vor dem Leben zugrunde liegen.

Zieht euch von der Welt nicht zurück!
· Geehrt ist der Mensch, der es versteht, in der Welt zu leben, aber
nicht von der Welt zu sein.

· Geehrt ist der Mensch, der jede Arbeit Gott weiht und der dem
Leben entgegengeht, anstatt ihm auszuweichen.
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· Geehrt ist der Mensch, der in den Augen der Mitmenschen sich
selbst erblickt, da jede Trennung aufgehoben ist.

Zieht euch von der Welt nicht zurück, sondern lebt in der Welt
und mit den Menschen. Verwirklicht eure Aufträge auf dieser
Erde und ich sage euch: Das Paradies wird durch eurer Hände
Arbeit und durch euren göttlichen Geist erschaffen.

Blickt voller Zuversicht auf die Welt! Vertraut darauf, dass sich die
Dinge zum Positiven entwickeln und gebt eurer Arbeit den
Stellenwert, der ihr zukommt. Denn Gott in einer lichtarmen Zeit
mitten im Leben zu dienen, ist jenen vorbehalten, die die letzten
Kreise auf der Erde ziehen, ehe sie den großen Kreis vollenden und
zurückkehren in die Einheit allen Seins.

Ich bin JESUS CHRISTUS

Ich bin dir vorausgegangen. Folge meiner Spur, bis du selbst
der Weg bist und das Ziel, die Wahrheit und die Liebe.

→ Warum energetischer Schutz so wichtig ist! (pdf) – MEISTER ST.
GERMAIN
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» Du kannst keinen Ozean überqueren, so
du reglos am Ufer stehen bleibst. Bewege
dich, dann bewegt sich die Welt mit dir.
Das ist Leben! «
MAHA CHOAN
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Sprich mit Gott und warte auf
die Antwort
MAHA CHOAN

Das innere Licht,
die Flamme in euren Herzen ist die Orientierung durch diese Zeit und diese Flamme am Lodern zu halten ist deine vordringlichste
Aufgabe.

Die meisten Schwierigkeiten und Probleme, Irrtümer und Ängste
entstehen, da der Mensch diese innere Verbindung zu sich selbst
durchtrennt und sich davon abschneidet. Dies geschieht durch
unglückliche Maßnahmen und ist Teil des Abenteuers, sich ganz
getrennt von sich selbst und der Quelle zu erleben.

Wird dieses Licht nicht mehr wahrgenommen, so herrschen
Orientierungslosigkeit und Konfusion. Ab diesem Moment steigen
die dunklen Kräfte in einen Menschen ein und sie beginnen das Leben
zu bestimmen.
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Durch viele Inkarnationen hindurch haben die Menschen dieses
Abgetrennt-Sein erfahren. Damit einher gingen viele Dramen und
eine tiefe Finsternis breitete sich in den Herzen aus.
Es ist ein Krug, den jene Menschen, an die sich diese Botschaft
wendet, wahrlich bis zur Neige ausgeschöpft haben.

Viele Menschen stehen deshalb heute vor den Trümmern ihrer vielen
Leben. Menschen sehen, dass niedrige Beweggründe niemals das
innere Wohlbefinden fördern und dass Habgier, Neid, Rachsucht oder
Hass keine wirksamen Mittel waren, um eigenes Glück zu schaffen.
Enttäuschung macht sich breit unter den Menschen, denn viele
erkennen, sie haben auf das falsche Pferd gesetzt und dem falschen
Herrn gedient.

Das Tal der Tränen
So fallen sie in eine tiefe Sinnkrise – das Eine wirkt nicht mehr und
das Andere, das Neue, ist noch nicht in Sicht. Dieses Tal der Tränen,
das von jeder Seele an diesem Punkt durchschritten werden muss, tut
sich jetzt vor diesen Menschen auf – und viele zögern.
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Diese Botschaft ist jenen Menschen ins Herz gelegt, die heute vor
dem Nichts stehen, denen alle Sicherheiten weggebrochen sind und
die noch nicht wissen, wodurch sie wieder festen Halt finden.

DU BIST NIEMALS ALLEINE!

Wenn es dich betrifft, wenn du, der du diesen Zeilen jetzt folgst,
dein Leben vollständig umkrempeln willst und musst, dann sei
dir versichert, auch dieses Tal der Tränen durchschreitest du in
der Gegenwart deiner geistigen Führung. Das ist dir wenig
bewusst, anderenfalls wärest du nicht in dieser verzweifelten
Lage.

Deshalb beginne damit, mit deiner inneren Führung zu
kommunizieren. Auch wenn dir das am Anfang lächerlich vorkommt,
da du noch niemals eine Resonanz verspürt oder konkrete Hilfe
erhalten hast.

Beginne ganz einfach mit deinem Gespräch mit Gott und lass
nicht nach, bis du Antwort erhalten hast.

Das ist die Botschaft und das bringt dich dahin, dass du die lebendige
Verbindung mit deinem Herzen wieder aufnehmen kannst.
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Denn deine Seele möchte sich dir mitteilen und dein Hohes Selbst
möchte dich durch diese Zeit navigieren.

Wer wagt, gewinnt!
Wenn dir diese direkte Anbindung fehlt und du von einem Schmerz in
den nächsten taumelst, wenn du nicht weiterweisst und die
Schuldzuweisungen auch nichts mehr helfen, dann bist du bereit,
etwas ganz Neues zu wagen – und: „Wer wagt, der gewinnt!“ Dieses
Sprichwort ist in diesem Falle höchst nützlich und das Leben wird es
dir bestätigen.

In dieser Zeit, in der die Manipulationen vielfältig und
allgegenwärtig sind, gilt es bei sich selbst zu bleiben.
Ohne stabile innere Verbindung zu dir selbst und konstante
Anbindung zur Quelle, bleibst du ein Blatt im Wind.

Du kannst alles für dich erreichen und alles verändern. Deine Not
endet heute, so du heute noch die Verbindung zu deiner geistigen
Familie aufnimmst und deinen Blick von außen in dein Innerstes
lenkst.
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Du kannst keinen Ozean überqueren, so du reglos am Ufer
stehen bleibst. Bewege dich, dann bewegt sich die Welt mit
dir. Das ist Leben!
Ich bin mit Dir.
MAHA CHOAN

→ Lieben heißt, eine Entscheidung treffen! (pdf) – MAHA CHOAN
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» Den Menschen dienen kannst du nur
dann, wenn du dich selbst kennst. Niemals
darf eine Hilfestellung die eigene
Transformation ersetzen. «
JESUS CHRISTUS
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Die Tage vergehen …
JESUS CHRISTUS

… und die große Menschenschar befindet sich im
Tiefschlaf:
· Die Tage vergehen und sie vergehen, ohne dass die große
Menschenschar erwacht!
· Wir nähern uns dem „Ereignis“ und die große Menschenschar
kommt dem Himmel nicht näher.
· Es ereignet sich der große Wandel, nur die große
Menschenschar bleibt unverändert.

Dennoch werden die Gnadenströme Gottes unaufhörlich
ausgeschüttet und bis zuletzt erhält ein jeder seine Gelegenheiten zur
Umkehr.
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Geliebte Menschen,

geht euren Weg der Liebe und den Pfad des Lichts unbeirrt weiter.
Auch wenn ihr verlacht, verspottet, falsch verstanden oder bekämpft
werdet: Folgt weiterhin der Spur Gottes! Bleibt eurer Wahl treu, steht
fest bei und auch gegen den Wind und erkennt in den
Herausforderungen dieser Zeit neue Wachstumsmöglichkeiten für
euch selbst.

Ihr werdet geschmiedet - wie Eisen zu einem Schwert geschmiedet
wird. Ihr werdet geformt - wie ein Gefäß, das erst in den Händen des
Töpfers seine Form und Schönheit erhält.

Die große Menschenschar weiß von all dem wenig - und auch wenn
die einzelnen Menschen in beeindruckender Zahl erwachen, so
befindet sich die große Menschenschar immer noch im Tiefschlaf.

Es zeigt sich, dass für die meisten Menschen diese Phase noch
anhalten wird und dass sie die Umbrüche in einem nur sehr
beschränkten Ausmaß erleben werden können.
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Deren Abhängigkeiten von dieser Matrix sind zu gravierend, als dass
der Blick geweitet und die spirituellen Flügel gehoben werden
könnten.

Das Göttliche wird weder in der Welt noch im eigenen Herzen
gesehen. Wie kann sich einem Blinden Gott offenbaren und wie kann
ein Tauber den Ruf Gottes wahrnehmen?

Es ist die Zeit der letztendlichen Entscheidungen.
Obwohl ein jeder Mensch bis zuletzt Gelegenheiten zur Umkehr
erhält, so werden diese Gelegenheit nur die Wenigsten ergreifen
können, da sie die dafür notwendigen Vorbereitungsarbeiten
vernachlässigt haben.

Wer selbst geringfügige Veränderungen in seinem Leben und in
seinem Bewusstsein meidet, der wird auf den Zug in die neue Zeit
nicht aufspringen können. Ein Mindestmaß an Mut, Risiko und
Bereitschaft, sich selbst und sein Leben zu ändern, ist die
Voraussetzung, um die Zeichen der letzten Tage erkennen zu können.
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Es ist notwendig, bis zu einem bestimmten Grad innere Klarheit
entwickelt zu haben, um am Ende der Zeit den Ruf Gottes von
den Zurufen falscher Propheten unterscheiden zu können.

So geht diese Welt mit der Menschheit den finalen Prozessen
entgegen - jeder Mensch mit seinem Gepäck und mit seiner
Geschichte.

Wohl jenen, die das Gepäck abgeworfen haben und die leicht
sind, da sie ohne ihre Geschichte reisen.

Macht euch keine Illusionen darüber, dass alle Menschen in dieser
einmaligen Zeit ihre Heimreise antreten werden. Seid euch aber
gewiss, dass ihr es sein werdet, so ihr weiterhin treu ergeben Gott
dient und den Menschen als ein Licht in dunklen Tagen leuchtet - und
so geht es darum, dass du deine ungeteilte Aufmerksamkeit dir selbst
schenkst.
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Heile dich selbst!
Den Menschen dienen kannst du nur dann, wenn du dich selbst
kennst. Niemals darf eine Hilfestellung die eigene Transformation
ersetzen.

Zuerst geht es um deine eigene Heilung, dann geht es um die Heilung
deiner Mitmenschen und dann um die Heilung der lebendigen Mutter
Erde.

Es ist alles getan, wenn du bei dir selbst alles in die Harmonie, in den
Frieden und in die göttliche Ordnung bringst. Dann leuchtet dein
inneres Licht und auf diese Weise finden dich die Menschen, ohne
dass du auf dich aufmerksam machen müsstest.

Blicke nach vorne und schreite weiter. Erstarre nicht, wenn du
zurückblickst! Die große Menschenschar schläft weiter und wird zu
anderer Zeit erweckt.

Freut euch, denn eine ganze Welt wird erhoben – mit allen
Menschen, deren Sehnsucht nach Gott groß und deren JA zum
Aufstieg mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist.
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Indem du dich vorbereitest, hast du getan, was nur du tun kannst.
Denn niemand anderer kann sich für dich verändern und niemand
anderer wird an deiner statt umkehren.

Die Posaunen des Himmels werden Ende und Anfang verkünden.
Wohl denen, die hören, denn so, wie sie erkennen, werden sie erkannt
werden.

Ich bin JESUS CHRISTUS

→ Alles wird durch Beharrlichkeit erreicht! (pdf) – BABAJI
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105. Lichtlesung & Präsentation
des Symbols CB10 als Anhänger
Mit der Live – Botschaft von Maha Choan
Weitere Botschaften von: Meister St. Germain,
Sananda & den Aufgestiegenen Meistern
+++
Nächste Lichtlesung & Präsentation der
Schungitkugeln CB10

Freitag, der 1. November 2019!
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→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD
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Präsentation Christusbewusstsein 10, Armbänder
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Klimawahnsinn: Irrtum und Wahrheit
1:33:00
"Neusprech" am Beispiel des Begriffes
"Nachhaltigkeit"
1:42:00
Machtwechsel auf Erden
1:47:30
Ändere was du kannst!
1:54:00
Wer schreibt küsst besser!
1:58:00
Kleine Wunder am Wege & "Blicke nicht zurück!"
______________________________________________

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«
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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 & Präsentation Schungitkugeln CB10
am Freitag den 01.11.2019
Botschaft durch TOTH
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 105. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Bücher im Lichtwelt Verlag

27

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)
Leben, Band I
(Lichtweltverlag, 2013, gebundene Ausgabe)
Telos, Willkomen in Agartha
(Lichtweltverlag, 2014, gebundene Ausgabe)
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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, Meisterdialoge 3, 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, Meisterdialoge 4, Taschenbuch)
KURS ZUR FREIHEIT
(Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch)
ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE
(Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch)
WANDEL DER HERZEN
(Lichtweltverlag, 2018, Meisterdialoge 5, Taschenbuch)
SPRACHE DER SEELE
(Lichtweltverlag, 2019, Taschenbuch)
LICHTSPUR IN DAS GOLDENE ZEITALTER
(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 6, 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
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