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» Steigt mit der Fackel des Lichts in eure
Tiefen hinab, dort liegen die Schätze,
die darauf warten, geborgen zu werden.
Neid und Eifersucht warten auf dein Licht,
Hochmut und Hass warten auf dein Licht! «
DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER
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Wie lange wollt ihr noch im Kreis
gehen?
DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER

Die Fackel des Lichts
Geliebte Menschen,

haltet ein in eurer Unrast, im Tun, das nur auf die äußere Welt
gerichtet ist. Eure Aufmerksamkeit ist strak nach Außen gerichtet und
so verfehlt ihr das Ziel!

Steigt mit der Fackel des Lichts in eure Tiefen hinab, dort liegen
die Schätze, die darauf warten, geborgen zu werden. Neid und
Eifersucht warten auf dein Licht, Hochmut und Hass warten auf
dein Licht!

Tief in dir liegt der Schatz der Erkenntnis verborgen und du kannst
nur in dessen besitzt gelangen, wenn es dir jede Mühe wert ist, alle
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Herausforderungen, die diese Reise mit sich bringt, meistern zu
wollen.
Dieser Schatz beschreibt deine heilige, ewige und unversehrte Seele!
Unschuldig und göttlich ruht sie in dir und wartet darauf, bis du sie
wieder wahrnimmst. Dafür ist es notwendig, alles, was dich seit
Äonen von ihr fernhält, zu entfernen.

Göttliches kann sich dir offenbaren, wenn deine Seele dafür
empfänglich ist, Liebe kann dich erfüllen, wenn dein Herz voller
Mitgefühl ist, das Licht kann dich durchdringen, wenn dein Geist
bereit ist für die Heilungen, die damit einher gehen.

Die große Krankheit der Menschen
Es ist nach wie vor die große Krankheit auf Erden, dass die Menschen
im Außen suchen, anstatt im inneren zu finden.

Wollt ihr wirklich weitere Leben im Kreislauf von Tod und
Wiedergeburt beschreiten? Wollt ihr wirklich weiter im Kreis gehen,
anstatt den Weg der Erkenntnis zu beschreiten?

Fürchtet euch nicht länger vor euch selbst! Werdet mutig, seid mutig
und bleibt mutig.
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Ohne den Mut sich seiner eigenen Geschichte zu stellen, gibt es
keine spirituelle Entwicklung. Selbst wenn tausend Buddhas und
tausend Jesuse auf die Erde kämen, so hätte dies für jene, die sich
selbst fern und fremd bleiben wollen, keine Auswirkung.
• Groß ist der Wille des Menschen im Außen Erfolg zu kreieren
jedoch klein ist der Wunsch innerlich zu einem Meister zu werden.
• Groß ist der Wunsch der Menschen, der Vergänglichkeit Zeit
abzuringen, jedoch klein ist der Wille, sich dem ewigen
unvergänglichen Geist zu öffnen.
• Groß ist das Bedürfnis des Menschen zu scheinen, gering ist das
Verlangen zu werden und zu sein.

Haltet ein in diesem Tun!
Geht in die Stille, schreitet zu euch selbst und widmet euch ganz
dieser inneren Reise; bis ihr angekommen seid und bis euch diese
Welt nichts mehr bieten kann, da ihr euch selbst erkannt habt.

Reinigt euch, entfernt die Blockaden und die Müllhalden, die sich um
euer Herz aufgetürmt haben!

Geborgen in Gottes Liebe, getragen von Gottes Engel und geführt
durch Gottes Licht wirst du jede Situation meistern. Nimm diese
Herausforderung an, denn Leben für Leben wirst du geboren, bis du
eines Tages bereit bist, diese Herausforderung anzunehmen.
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Am Ende stehen die Freiheit und der Triumpf über den Tod.
Am Ende bist du neugeboren und diese Welt ist nur noch eine
Illusion.
In unendlicher Liebe

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER

→ Lieben heißt, eine Entscheidung treffen (pdf) – MAHA CHOAN
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» Öffne die Tür, das Leben will eintreten,
öffne die Fenster, damit deine Seele
wieder atmen kann. «
MEISTER EL MORYA
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Natürliche Autorität und
unnatürliche Autoritäten
MEISTER EL MORYA
Botschaft aus der 106. Lichtlesung
→ Video ab 1:23:30 Minuten

Die natürliche Autorität
Autorität zu besitzen, heißt, Glaubwürdigkeit durch Erfahrung
zu erlangen. Ein Mensch, der Autorität ausstrahlt, ist nichts
anderes als ein Mensch, der weiß wovon er spricht und der seine
Erfahrungen mit dem nötigen Feuer und mit Begeisterung
weitergibt.

Das ist die natürliche Autorität, die niemals von dir verlangen wird,
du solltest gehorchen, dich unterordnen und den Mund halten.
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Ganz im Gegenteil, dieser Menschen wird dich zum eigenen Denken
ermutigen und dich auffordern, alles zu hinterfragen und dir selbst ein
Bild zu machen.

Die unnatürliche Autorität
Die widernatürliche Autorität strahlen Kirchen oder staatliche
Institutionen aus. Sie wird von Priestern oder von der Staatsgewalt
vertreten - und sie besagt:

Ich weiß, was gut für dich ist, mache, was ich dir sage, befolge die
Anweisungen und dir wird es an nichts mangeln. Du hast Ruhe vor
uns, wenn du tust, was wir dir sagen.
Sie sagen dir, hinterfrage uns nicht, sondern gehorche.

Somit sind die zwei Arten von Autorität auseinandergenommen und
beschrieben.

Ich sage euch: Fragt, hinterfragt und macht euch ein eigenes Bild - in
allem und bei jedem Menschen. Kalkuliert Irrtümer, Fehler und
Missverständnisse ein, denn diese gehört zum Leben wie das Salz zu
einer bekömmlichen Speise.
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Lasst euch vom eigenen Leben und Erleben nicht abbringen, geht
selbst durch die Erfahrungen und benutzt all eure Sinne dafür.

Blinder Gehorsam
Vor allem aber: Gehorcht niemals blind - oder nur weil jemand die
Macht hat, das von euch zu verlangen.

Stellt euren Verstand niemals in die Ecke und lasst nicht zu, dass eure
Intuition untergraben wird, sodass ihr nicht mehr auf das, was ihr
deutlich wahrnehmen könnt, hinblickt oder hinhört.
Diese 3D-Welt ist im Kern nur durch blinden Gehorsam
aufrechtzuerhalten. Freiheit heißt selbstbewusst eigene Gedanken zu
denken, eigene Emotionen zu leben und eigene Erfahrungen zu
kreieren - kein Stellvertreterleben zu führen, wobei die Gesellschaft
vorgibt, was opportun ist.

Freiheit heißt, sich selbst zu leben, indem negative Einflüsse auf
ein Mindestmaß reduziert sind und die Einflüsterer nichts mehr
zu sagen haben.

Prüft jeden Meister, prüft alles Gesagte und betrachtet alles mit euren
eigenen Augen.
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Mit Haut und Haar
Erfahrungen entstehen, indem du etwas mit Haut und Haar
durchlebst, es durchmachst, es mit inneren und äußeren Sinnen
vollständig erfasst. Dann bist du authentisch und eine natürliche
Autorität.

Wenn du sprichst, wird man dir zuhören und deine Lebensweise
werden sich die Menschen zu eigen machen, da sie spüren, du kennst
das Leben und du weißt, wovon du sprichst.

Nur wer seine Erkenntnisse von eigenen Erfahrungen ableitet, ist
glaubwürdig - und nur wer spirituelle Prozesse selbst durchlebt
hat, kann eines Tages ein Lehrer sein, an dem sich die Menschen
orientieren, ohne in den Irrtum geführt zu werden. Alles andere
ist Theorie und findet sich auf Universitäten.

Nacherzählungen, auswendig gelerntes Halb- oder Nichtwissen
bringen niemanden weiter, vermitteln aber durchaus die Illusion von
Wissen und Klugheit, was bedeutet: Sie vermitteln einen unechten
Selbstwert.
Messt diesem Wissen keine Bedeutung bei, sondern lasst euch vom
Leben ganz einnehmen. Lebt es und zieht alles in Betracht, solange
ihr auf der Suche seid und noch nicht gefunden habt.
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Sich dem Leben öffnen
Sich dem Leben zu öffnen, heißt, hungrig nach neuen
Erfahrungen zu sein und durstig nach den Erkenntnissen, die sie
mit sich bringen. Das Gegenteil davon hieße, zu einer Konserve
zu werden und sich in fertigen Gedankengebäuden einzunisten,
hieße, keine Luft ins Haus zu lassen und wenn jemand an der Tür
klopft, zu hoffen er ginge weiter.
Solch eine Lebensführung eignet sich für Tote, nicht aber für
lebendige, neugierige, wissensdurstige und nach Erfahrungen
hungrige Menschen.

Wer sich vom Leben abkapselt, da er sich von den Ereignissen, die
geschehen könnten, bedroht fühlt, wird niemals Erkenntnisse
sammeln. Dieser Mensch kann niemals zu einer Autorität werden.

Lebet, liebt und seid. Vertraut zuerst euch selbst und wenn ihr euch
irrt, vertraut eurer Fähigkeit, Irrtümer zu korrigieren. Aber vertraut
immer, gleich, was ihr tut, euch selbst.

Lebe dein Leben
Erfahrt das Leben und erfahrt, wie ihr damit umgeht, wie ihr euch in
Beziehung stellt und wie ihr mit jeder neuen Erfahrung innerlich reift.
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Ein kluger Mensch geht mit offenen Augen und ein spiritueller
Mensch mit offenem Herzen durchs Leben.

Um unabhängig von Institutionen oder Gurus zu werden, um
gesichertes inneres Wissen zu erlangen, bedarf es beider Fähigkeiten.

Deshalb ermutige ich dich dazu, dich bereitwillig auf das Abenteuer
deines Lebens einzulassen.

Öffne die Tür, das Leben will eintreten, öffne die Fenster,
damit deine Seele wieder atmen kann.
Und dann: Lebe dein Leben.

Ich bin MEISTER EL MORYA

→ Wie kann die Welt gerettet werden? (pdf) – JOHANNES DER
TÄUFER

15

» Wahre Meister meistern diese Zeit,
indem sie sich ihr nicht unterwerfen,
sondern indem sie eine zeitlose
Eigenschwingung von Liebe und Licht
aufbauen … «
MAHA CHOAN
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Das Reich Gottes ist nahe!
MAHA CHOAN

Selbstbesinnung ist der Schlüssel zum Aufstieg
Wenn sich dein Herz öffnet, wird es licht auf dieser Welt! Wenn sich
dir deine Seele offenbart, erntest du wahren Reichtum. Wenn du
deine Göttlichkeit wahrnimmst, bist du vom Opfer zum Schöpfer
geworden – dann bist du angekommen.

Geliebter Mensch,

Selbstvertrauen wird erworben, indem man seinem ewigen und
wahren Selbst immer näher kommt. Jede Sitzung im göttlichen
Lichte, jede Heilung durch die Gnade Gottes hat dieses eine Ziel:
Dich deinem Selbst näher zu bringen, bis du vollständig bist.

Vieles bleibt auf dieser Erde so, wie es ist, nur, da die einzelnen
Menschen nicht in ihre eigene Kraft und Macht kommen.
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Die Selbstbesinnung ist der Schlüssel zum Aufstieg und zum
Einstieg in eine neue für euch unvorstellbare Welt.

Ihr könnt also niemals zu wenig Heilungs- und Klärungsarbeit
verrichten. Niemals ist es genug, es sei denn, ihr habt den Boden der
Wahrheit betreten und das Antlitz Gottes geschaut.
In dieser Botschaft ermuntere und ermutige ich dich dazu, bei deinen
noch offenen Themen dranzubleiben. Ich bekräftige jede
Entscheidung, die mit deiner Wahrheitsfindung zu tun hat und ich
halte meinen schützenden Mantel des Lichts über jeden Schritt, den
du dabei setzt.

Gibt niemals auf, ehe du dein Ziel erreicht hast. Verankere die
Beharrlichkeit in deinem Inneren und du wirst große Erfolge
feiern.

Jede Heilung braucht, damit sie möglich wird, einen festen Entschluss
und den aufrichtigen Willen. Menschen, die nur mit ihren Lippen JA
zu Heilungen sagen, sich dafür aber innerlich verschließen, werden
am Reich Gottes nicht teilhaben - und das Reich Gottes ist nahe, sehr
nahe. Von solchen Menschen geht der Wandel aus!
Es wird durch tausende Menschen täglich erbaut, Menschen, denen
ihre restlose Genesung ein wirkliches Anliegen ist, Menschen, die
durch das Tal der Tränen gehen, die aufstehen, wenn sie hinfallen,
und die in dunklen Momenten zuversichtlich bleiben.
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Von solchen Menschen geht der planetare Wandel aus – und solche
Menschen gibt es in einer erfreulich großen Anzahl auf Erden.
Schließe dich dieser Dynamik an und werde einer von jenen, die
bereit sind, jede Hürde zu meistern, um das Selbst zu erreichen und in
das Himmelreich einzugehen.

Wahre Meister meistern diese Zeit, indem sie sich ihr nicht
unterwerfen, sondern indem sie eine zeitlose Eigenschwingung
von Liebe und Licht aufbauen - und dies zu erreichen, erfordert
Selbstliebe.

Liebe, die dich am Weg durch deine Heilungen weiterträgt, Liebe, die
dir den Sinn dieser Vorgänge zeigt und Liebe, die dich so lange an
dein göttliches Selbst erinnert, bis es im Alltag sichtbar und für die
Mitmenschen wahrnehmbar ist.

Eine Reise kann den Menschen ermüden, doch wer das Ziel erreichen
möchte, geht weiter. Umso mehr gilt dies für die spirituelle Reise!

Pausen sollen dich stärken, damit du neue Kräfte sammeln
kannst, um weiterzugehen, benötigst du Rast und Ruhe. Doch
vermeide es, die Pausen so lange zu halten, bis die Bequemlichkeit
siegt. Untätigkeit ist heute eine große Verfehlung, denn große
Zeiten bieten große Gelegenheiten. Große Ziele können erreicht
oder aber verfehlt werden.
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So lade ich dich ein, alles zu geben, bis du vollständig bist und bis du
aus diesem Spiel der Zeit und des Vergehens mit deinem Bewusstsein
vollständig aussteigen kannst.

Erlöse deine Themen und Dramen, die dich an diese Welt ketten wie
einen Löwen an einen Baum. Jedes Glied der Kette repräsentiert ein
noch unerlöstes Thema.

Sei bestrebt, alles zu versuchen, um dich zu befreien, sei bestrebt,
alles zu geben - und dir wird vom Himmel alles gegeben werden.

Denn wer vor Gott reinen Herzens alles in die Waagschale
legt, der geht niemals leer aus, sondern wird vom Schöpfer
aufgewogen.
Ich bin amtierender MAHA CHOAN
Du findest mich in dir.

→ Warum energetischer Schutz so wichtig ist! (pdf) – MEISTER ST.
GERMAIN
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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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Inhaltsübersicht und Zeitleiste:
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE
→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD
→ WEITERE VIDEOS VON LICHTLESUNGEN BEI STREAMERA

0:00:00
Installation des kristallinen 5G-Schutzgitters im
morphischen Feld
0:24:30
Träume dein Leben und lebe deine Träume, Live-Botschaft
der Lichtlesung durch Toth
0:38:30
Gewaltiger Sonnensturm im Dezember 2019? Warum
Ängste unnötig sind!
0:53:00
Irrtümer vieler Esoteriker (Liebe, Freiheit, Akzeptanz und
neutral bleiben)
1:02:30
Richtiges Verständnis vom Resonanzgesetz: Jeder erschafft
sich seine Realität selbst! Wirklich? (Migration,
Deutschland und Happy End)
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1:14:30
Der Räuber Angulimala
1:23:30
Natürliche Autorität und unnatürliche Autoritäten
1:27:30
Die Folgen von Stromausfall. Wie sollen die Menschen bei
dieser Weltenlage bei Verstand bleiben? Von der Gnade
Gottes
1:34:00
Klimawandel: Interessantes aus den Medien
1:45:00
Was, wenn du mit niemanden mehr reden kannst? Reden
oder Schweigen?
1:53:00
Hinweis auf neues Buch "DU BIST BEHÜTET"
und mehr ...
1:57:00
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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Cover © Andrea Percht

Der „Kurs zur Freiheit“ verändert dein Leben.
Sobald BABAJI in dein Leben tritt, wird alles ganz;
die Halbheiten und Kompromisse enden.

→ ZUM BUCH
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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 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
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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)
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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