Welcher Kampf ist jetzt zu führen?
Menschlich zu sein, heißt, lieben
Individualität bewahren und erwachen!
Gott, Meister St. Germain

01.04.2020
→ Mit Botschaft aus der 108. Lichtlesung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

Armbänder CB10
HERZENSÖFFNER UND BEWAHRER
DER SCHWINGUNG DES HERZENS
CB10 ist das Tor zu einer wahrhaftigen Wahrnehmung von allem, was
ist, da es die Grundschwingung des Menschen stabilisiert und
gleichzeitig schädliche Einflüsse auf Geist, Seele und Körper fernhält.
Dadurch bleibt der Mensch bei sich, hat klare eigene Gefühle und
klare eigene Gedanken.

→ ARMBÄNDER CB10
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» Der einzige Kampf,
der heute geführt werden soll,
ist der Kampf gegen deine
innere Bequemlichkeit und
gegen die Ängste, das Licht
in dein Herz zu lassen. «
GOTT
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Welcher Kampf ist jetzt zu
führen?
GOTT
→ Botschaft aus der 108. Lichtlesung, Video ab Minuten 1:49:00

Das Ziel erreichen
Gehe deinen Weg in dein Innerstes beharrlich weiter und
du wirst das Ziel erreichen.

Ich bin GOTT

Die Umbrüche auf der Oberen Erde sorgen für Verwerfungen.
Situationen treten auf, die du nicht mehr zu bewältigen
glaubst. Das ist ein Trugschluss, denn ich bin bei dir.
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So lade ich dich jetzt dazu ein, dich vollkommen auf deine
spirituelle Arbeit einzulassen, bis dass du selbst der Weg bist
und deine Ängste besiegt hast. Die ganze Aufmerksamkeit gilt
jetzt dir und der inneren Befreiung.

Ist das Egoismus?

Tappe nicht in diese Falle. Denn ein Ego, das seinen Platz
kennt, weiß, wann es dich an deine wesentlichen Aufgaben
erinnern soll. Ein falsches Ego ist nur auf deinen
kurzfristigen, persönlichen Vorteil bedacht.
Das richtige Ego hingegen hält deine Aufträge, die dich auf
die Erde geführt haben, im Blickfeld. Vergisst du darauf!?
Das gesunde Ego erinnert dich daran.

Der einzige Kampf!
Der besondere Wert dieser Zeit besteht darin, dass dir jetzt
jede Entwicklung und umfassende Erkenntnis möglich sind.
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Die hoch schwingenden Lichtenergien aus dem Zentrum allen
Seins ermöglichen es, dass du dich selbst wiederfinden und in
einem Leben Erleuchtung erlangen kannst.
Das bedarf deiner vollständige Hingabe an dein Innerstes.
Deshalb lass dich bitte weder von äußeren noch inneren
Manipulationen und Einflüsterern von deinem Weg abhalten.

Du veränderst alles, wenn du dich verändert hast.

Keine andere Aufgabe ist jetzt wichtiger, notwendiger und
entscheidender, als Licht in deine individuellen Themen, die
Angelegenheiten, die dich innerlich belasten und verwirren,
zu bringen.

Diese Matrix wird nur durch deine Bewusstwerdung
überwunden und nicht, indem du offen gegen sie
ankämpfst. Der einzige Kampf, der heute geführt werden
soll, ist der Kampf gegen deine innere Bequemlichkeit und
gegen die Ängste, das Licht in dein Herz zu lassen.
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Wende dich an Gott, der ich bin, wende dich an die
Aufgestiegenen Meister, die Engel und Erzengel, die da sind
bei dir.

Wir sind die Geburtshelfer aller Menschen, die wiedergeboren
werden wollen und deren Geist zum Geist zurückkehren will.

GOTT

→ Lebe und sei glücklich. (pdf) – ATMAR
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»Der große und entscheidende Teil
jeder Bewusstseinsarbeit besteht darin,
durch das Entfernen von Ängsten und
Blockaden seine Liebesfähigkeit zu
erhöhen.
Das ist wahre menschliche Kompetenz
und sie behält ihre Gültigkeit weit über
dieses Leben hinaus.«
MEISTER ST. GERMAIN
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Menschlich zu sein, heißt, lieben
MEISTER ST. GERMAIN

Mit meinem Sarg auf den Schultern
Traum: Ich gehe mit einem kleinen Sarg durch Wälder. Im
Sarg liegen meine eigenen sterblichen Überreste. Ich finde
das ganz normal. Ich kann scheinbar nach Belieben in meinen
toten Körper hinein und dann wieder ganz lebendig neben
ihm hergehen. Nach 3 Tagen – sagt man mir – wird dieser
Körper wieder auferstehen. Ich schaue immer wieder nach,
ob er Verwesungserscheinungen hat und hoffe, dass das mit
der eigenen Auferstehung stimmt. Ich habe alle meine Papiere
– wie Führerschein, Reisepass – bei mir und es fällt mir auf,
wie wohl ich mich in dieser an sich doch etwas merkwürdigen
Situation, mit meinem Sarg auf den Schultern, fühle.
(Traum Ende)
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Nachbetrachtung: Nach dem Aufwachen – mir wird
eingespielt: Den Tod gibt es nicht, unbegrenztes unsterbliches
Bewusstsein – das ist der Mensch. Durch dieses Traumbild
wird diese Wahrheit noch tiefer in dir verankert, sodass jeder
Zweifel weichen kann. (Nachbetrachtung Ende)

MEISTER ST. GERMAIN: Und eine weitere Tatsache soll
durch dieses Traumbild ins Bewusstsein gerückt werden - die
Transparenz und Durchlässigkeit zwischen den
unterschiedlichen Ebenen.

Geliebte Menschen,
der Tod existiert nur in euren Vorstellungen und auch die
Angst davor ist ein Ergebnis falscher Konditionierungen.
Dieser Mangel an Wissen und Bewusstheit erzeugt das
Unwohlsein bei dem Gedanken an deinen Tod.

Im Traum wechselst du oft und auf ganz natürliche Weise die
Ebenen – und was im Traum ganz normal ist, davor hast du
im Tagesbewusstsein Angst.
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Beginne dich damit auseinanderzusetzen, dass du diesen
Körper beizeiten endgültig aufgeben wirst, doch dass du
danach weiterlebst – wie ein Schmetterling seinem Kokon
entschlüpft, so entschlüpfen dein unsterblicher Geist und
deine Seele dem Körper.

Du stirbst und lebst weiter!
Beim Ablegen der irdischen Hülle ziehst du dein Bewusstsein
aus dieser Erfahrungsebene zurück. Danach bist du genauso
lebendig wie zuvor und meist viel mehr du selbst, als du es
zeitlebens jemals warst.

Die Ängste vor dem Tod können große Blockaden
verursachen. Diese Ängste lähmen viele Menschen und halten
sie davon ab, ihre Aufträge zu leben.

Achte daher bitte immer darauf, dass du für das
Transzendente, für die Wirklichkeit hinter dieser Realität
geöffnet bleibst.
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Vergängliches abzulegen oder aufzugeben – auch wenn es
dein eigener Körper ist – gehört zum Menschsein, wie das
Atmen zu dir gehört.

Schiebe die Ängste vor dem Tod nicht zur Seite und lass dich
auf dieses Thema ein.
Auf der anderen Seite des Schleiers geht das Leben weiter
und alles, was unerledigt ist, setzt sich fort – Leben für Leben,
auf dieser oder auf einer anderen Ebene des Seins.

Du nimmst dein Bewusstsein überall hin mit! Du kannst dir
selbst nicht entfliehen. In diesem Geiste ist es sehr weise,
bestrebt zu sein, das eigene Bewusstsein zu weiten - und du
weitest es in dem Maße, wie du liebst.

Bewusstsein, Schwingung und Liebe
Deine Liebesfähigkeit bestimmt, wie begrenzt oder wie
unbegrenzt dein Bewusstsein ist. Sich bewusst zu sein, wer
du bist, heißt, dir bewusst zu sein, dass du reine göttliche
Liebe bist.
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Dir bewusst zu sein, dass du diese Liebe bedingungslos
ausstrahlen kannst, ohne dabei Schaden zu erleiden. Eine
hohe Schwingung oder ein hohes Bewusstsein zu haben,
bedeutet, eine große Liebesfähigkeit zu besitzen.

Allgemein herrscht heute der Irrtum vor, Bewusstseinsarbeit
hieße, sich Wissen anzueignen. Das entspricht nur in
geringem Maße der Wahrheit.

Der große und entscheidende Teil jeder
Bewusstseinsarbeit besteht darin, durch das Entfernen
von Ängsten und Blockaden seine Liebesfähigkeit zu
erhöhen. Das ist wahre menschliche Kompetenz und sie
behält ihre Gültigkeit weit über dieses Leben hinaus.

Arbeitet bitte daran und löst alle hinderlichen Glaubenssätze
auf.

Du bist auf die Erde gekommen, um als Mensch deine von
Gott gegebene Liebesfähigkeit anzuwenden und
auszuüben.
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Fürchtet dich bitte niemals vor dieser Kraft, denn es ist
die einzige Macht, der nichts und niemand dauerhaft
widerstehen kann.

Lass die Zweifler und deinen eigenen innere Zweifel
unbeachtet.
Menschlich zu sein, heißt, zu lieben – alles andere gereicht
einem Menschen nicht zur Würde.

Ich gehe mit dir den Pfad der Transformation.
Ich höre dich rufen und ich sehe dein Licht.

Ich liebe dich unendlich.

MEISTER ST. GERMAIN
→ Angst oder Liebe? (pdf) – ERZENGEL METATRON
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»Vertraue dir selbst. Erfreue
dich an den Erfolgen und lass
dich von Rückschlägen nicht
beirren. «
MAHA CHOAN
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Individualität bewahren und
erwachen!
GOTT
→ Botschaft aus der 108. Lichtlesung, Video ab Minuten 1:40:00

Werde dir bewusst, wer du in Wirklichkeit bist!
Erwacht! Erwacht! Erwacht!

Jetzt bieten sich dir allen Gelegenheiten.
Erwache auch Du!

Geliebter Mensch,
die Illusion der Angst nimmt der Menschheit den Atem und
hält die Menschheit gefangen. Diese Illusion sorgt dafür, dass
du untätig bleibst, dass du dich geschlagen gibst und dass du
ein Opfer, das du über Jahrtausende warst, bleibst.
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Eine Illusion ist aber, was sie ist – unwirklich, unwahr und ein
Trugbild. Was ist wahr? Wahr ist, dass dein Erwachen diese
Illusion beendet.

Das Erwachen löst jede Täuschung auf und lässt dich sehen,
was und wer du in Wirklichkeit bist. Dieses Erwachen will
erworben und erlangt werden. Es fällt dir erst dann zu, wenn
die Basisarbeit dafür getan ist. Es ist der Moment, an dem du
dein Herz für das Licht der Liebe Gottes bedingungslos
öffnest.

Es ist der Tag, an dem du aus dieser Welt aussteigst und eine
neue Perspektive einnimmst. Sich am Spiel zu beteiligen,
heißt, Teil der Illusion zu bleiben, auszusteigen, heißt, die
Welt der Illusion zu verlassen.

Du fragst dich nun, heißt das, sich nicht mehr um irdische
Belange zu kümmern, das Leben zu leugnen und den
Mediationsteppich nicht mehr zu verlassen?

Das ist falsch! Richtig ist, dass du dich erst als Erwachter, als,
der du bist, dem Leben stellen kannst.
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Du kannst dich nicht sinnstiftend einmischen, solange du ein
Spieler bleibst. Du kannst keine übergeordnete Sicht
einnehmen, wenn du dich von dieser Matrix ständig
beschäftigen lässt.

Was heißt Erwachen?
•

Erwachen, heißt, aus den konditionierten Rollenbildern, die

dich seit Jahrtausenden an diese Wirklichkeit binden,
auszusteigen.
•

Erwachen, heißt, dein göttliches Bewusstsein und deinen

göttlichen Geist anzunehmen und aus diesem Gewahrsein
heraus dem Spiel auf dieser Erde eine gänzlich andere
Richtung zu geben.
•

Erwachen, heißt, selbstbestimmt zu denken, zu fühlen und

zu handeln.
•

Erwachen, heißt, vollkommen in Gott aufzugehen und sich

nicht in der Illusion zu verlieren.
Dein Zentrum ist dein Herz – von da aus ereignet sich jede
Erkenntnis.
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Der Erwachte hat direkten und freien Zugang zu seinem
Herzen. Er weiß, was er war, was er sein wird und was er ist.
Verwundungen sind geheilt und achtsam stellt dieser Mensch
seine Fähigkeiten und sein Wissen zur Verfügung. Seine
Macht liegt in der Liebe, seine Kraft ist die Wahrhaftigkeit
und seine Stärke liegt in der Kenntnis der Dinge, die jetzt auf
der Erde stattfinden müssen.

Heute beginnt sich alles in das Gegenteil zu verkehren und erst wenn die Welt ganz am Kopf steht, werden so
viele Menschen aufwachen, sodass der finale Umbau
erfolgen kann.

Unterstützung der Inner- und Außerirdischen
Geschwister
Eure Innerirdischen und Außerirdischen Geschwister aus den
Reichen des Lichts warten auf diesen Tag – und bis dahin
stehen sie euch bei.
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Sie vereiteln Angriffe auf die Freiheit des menschlichen
Geistes und sie verhindern, dass die, die vor ihrer
Machtablöse stehen, die Erde und die Menschheit mit in ihre
neue Welt nehmen.

Was die Menschheit bleibend schädigen kann, das wird
nicht mehr zugelassen, denn die Erde ist ein Planet, auf
dem sich Wesenheiten aus dem Licht als Menschen
erfahren können, und nicht ein Ort, der mutwillig zerstört
und vernichtet werden kann.

Der Schutz ist groß und es ist gut, dass du dir dessen bewusst
bist. Denn die unterschiedlichen Bedrohungen vermögen es,
dich zu entmutigen und führen vielerorts zur Verzweiflung.

Das Ende vom Anfang
Das, was du jetzt auf dieser Welt wahrnimmst, ist das Ende
vom Anfang. Das Ende der menschlichen Kollektivierung.
Die Vereinheitlichung der Menschheit soll durch die
Globalisierung erreicht werden.
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Jede Individualität soll aufgelöst werden und der einzelne
Mensch sich nur noch als kollektives Wesen wahrnehmen.
Aus Menschen sollen Ameisen werden! Das wird nicht
geschehen können!

Wahre Einheit kann nur von selbstbewussten und freien
Menschen erschaffen werden. Alles andere bedeutet
Vereinheitlichung und dient nicht dem Frieden, sondern
allein dem Machterhalt jener, die diesen Planeten vor
Äonen besetzt haben.

Dieser Machtmissbrauch findet jetzt ein Ende. Wesenheiten,
die nicht auf diese Erde gehören, werden diese Erde verlassen
müssen - und sie tun es bereits in großer Zahl.

Doch noch sind die lichtvollen Auswirkungen kaum zu sehen,
da sich die verbleibenden Wesenheiten dieser Rasse mit aller
Gewalt an das Bestehende klammern. Sie nutzen jede Chance
für ihrem Macherhalt und sie sehen nicht, dass die Menschen
aus der Kollektivierung ausbrechen und nicht mehr zu
kollektivieren sind.

22

Das Erwachen hat eingesetzt! Dort, wo die Menschheit
bleibenden Schaden erfahren würde, dort, greifen eure
Geschwister aus den Reichen von Agartha und Telos, aus den
Reichen der Inneren Erde, ein. Die Menschheit ist niemals
alleine und sie erhält für die Lösung der misslichen Lage auf
der Oberen Erde jede erdenkliche Unterstützung von den
Lichtgeschwistern aus unterschiedlichen Ebenen.

Worauf es für dich jetzt ankommt!
Worauf es für dich, der du dieser Botschaft folgst, jetzt
ankommt, ist: Werde dir bewusst, dass Zukunftsängste keine
Berechtigung haben und werde dir deiner Rolle in diesem
Spiel bewusst.

Hast du das erfasst, dann arbeite daran, deine Ängste zu
erlösen. Das geht mit der Heilung deines Herzens einher.
Gleichzeitig befasse dich damit, wie du aus diesem Spiel
aussteigen und deine Rolle ablegen kannst. Das Ziel all deiner
Bestrebungen muss sein, wieder ein Individuum, das von sich
aus nach Gotteserkenntnis sucht, zu werden.
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Verlasse die kollektive Ebene, die dich entweder zu einem
Täter macht oder zu einem Opfer degradiert. Erlöse dein
Karma, indem du die Illusion des Karmas auflöst. Denn das
Gesetz des Karmas ist nur so lange wirksam, wie du teilhast
an den Dramen und Komödien der Zeiten.
Bewusstseinsarbeit heißt, dir selbst immer näherzukommen,
dich selbst freizuspielen und dem Menschsein die wirkliche
Bedeutung abzuringen. Dann erblühst du, dann erblüht deine
Seele und du wirst zum Schöpfer deines Lebens - das Ende
von Fremdbestimmung.

Geliebter Mensch,
lass dich nicht täuschen von dieser Zeit, denn sie hält die
größten Illusionen als auch die größten Erkenntnisschritte für
dich bereit.

Erwache! Erwache! Erwache!

GOTT

→ Gemeinsam könnt ihr alles verändern! (pdf) – ERZENGEL
MICHAEL
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108. Lichtlesung & Präsentation der Schungitscheibe
CB10

Live – Botschaft durch Gott
Weitere Botschaften von:
Meister St. Germain, Sananda und Jesus Christus
+++
Nächste Lichtlesung mit Verankerung der kosmischen
Lichtsäulen 131 – 144
Donnerstag, den 16. April 2020!
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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
Die Gnade Gottes erlangen
0:33:45
Das göttliche Licht ist allgegenwärtig,
Live-Botschaft von Gott
0:43:30
Präsentation der Schungitscheibe CB10
1:00:15
Freiheit für Julian Assange – eine Vertiefung
1:08:00
Warum können Menschen so böse sein & Die Erde wird
den Menschen zurückgegeben
1:12:00
Hast du das Gefühl auf der Stelle zu treten?
1:23:00
Gibt es "Aufstiegssympthome" wirklich?
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1:37:00
Was ist das wirkliche Problem auf der Erde - die Eliten?
1:40:00
Wir haben Unterstützung aus von innerirdischen - und
außerirdischen Geschwistern
1:42:30
In welches Licht sollst du gehen beim Sterben?
1:45:00
Warum manche Prophezeiungen nicht eintreffen.
1:49:00
Welcher Kampf ist jetzt zu führen?
1:52:30
Sei leicht wie eine Feder & lebe Dein Leben, sei Du selbst.
_________________________________________________

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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SCHUNGITSCHEIBE CB10 – VOR ERSTANWENDUNG
BEACHTEN SIE BITTE DIE RUSSISCHE REZEPTUR:

1. Wasche die Schungitscheibe gründlich mit klarem
Wasser und Bürste (z.B. mit Zahnbürste)

2. Koche die Schungitscheibe gut 1 Minute.
(Gilt nur vor der Erstanwendung!)
3. Lege die „gekochte“ Schungitscheibe für 8-12 Stunden
in ein Wassergefäß. Das belebte CB10 Schungitwasser ist
nun trinkbereit.

4. Reinige von Zeit zu Zeit die Schungitscheibe leicht mit
Bürste und klarem Wasser und lege sie zum Trocknen in
die Sonne.

5. Da Schungit aus Kohlenstoff besteht, färbt der Stein
Schwarz ab. Der im Wasser gelöste und mit bloßem Auge
nicht sichtbare Kohlenstoff tut dem Körper gut.
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CB 10 – SYMBOL GRAVUR AUF
SCHUNGIT-SCHEIBE
Tor zum Herzen – Herzensöffner und
Bewahrer der Schwingung des Herzens

CB10 ist das Tor zu einer wahrhaftigen Wahrnehmung von
allem, was ist, da es die Grundschwingung des Menschen
stabilisiert und gleichzeitig schädliche Einflüsse auf Geist,
Seele und Körper fernhält. Dadurch bleibt der Mensch bei
sich, hat klare eigene Gefühle und klare eigene Gedanken.

Die 10 Wirkungsweisen im Einzelnen:

➢

CB10 hält die Grundfrequenz des Herzens stabil und
schützt den Träger vor elektromagnetischen Angriffen
auf die Freiheit des Geistes.

➢

CB10 ermöglicht klare eigene Gefühle und klare eigene
Gedanken.
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➢

CB10 verhindert Gedankenkontrolle und die
Beeinflussung deines Bewusstseins.

➢

CB10 neutralisiert Angriffe durch 2G, 3G, 4G, 5G und
darüber hinaus. Dies ist von großer Bedeutung, denn erst
eine intakte Grundfrequenz des Herzens macht dich für
alle elektromagnetischen Angriffe und andere nieder
schwingende Frequenzen unempfänglich.

➢

CB10 öffnet das menschliche Herz für die Wahrnehmung
dessen, was ist – wahrhaftig zu sein, sich für Gefühle zu
öffnen und du selbst zu sein.

➢

CB10 löst Ängste.

➢

CB10 löst alle schädlichen manipulativen Fremdenergien
in deinem Umfeld auf, klärt dein Energiefeld und jenes,
in dem du dich aufhältst.

➢

CB10 hält die Aura rein und reinigt sie bei
Verschmutzungen.

➢

CB10 ist der Arzt für die menschlichen Zellen und
repariert beschädigte DNA.

➢

CB10 kann in Kombination mit der BergkristallEnergetisierungsscheibe CB5, aus dem Erbe von Atlantis
(beispielsweise im Wasserkrug), angewendet werden.
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Dies verstärkt die heilende Wirkung auf Geist, Körper
und Seele des Menschen. Ebenso unterstützt es Tiere, die
dieses Wasser trinken, und es fördert das Wachstum von
Pflanzen.
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ANWENDUNGEN

Das am Körper getragene Symbol hält deine Schwingung
rein und sorgt dafür, dass du eigene Gefühle klar wahrnehmen
und ausdrücken kannst. Es sorgt für Klarheit im Kopf, das
heißt, du denkst eigene Gedanken und hast keine Scheu davor,
diese mitzuteilen.

Das Symbol im Wasserkrug: Trinke das Wasser, es reinigt
dein Blut, spült Schadstoffe aus seinem Körper und fördert die
Heilungen von Zellen.

Das Symbol in Kombination mit CB5: Trinke das Wasser,
es reinigt dein Blut, spült mit großer Intensität Schadstoffe
aus seinem Körper und fördert die Heilungen von Zellen.

Das Symbol auf dem Schungit-Stein für Wohnungen hält
die eletromagnetische Belastungen (5G) fern und sorgt in
deinem Wohnumfeld für ein reines und konstantes
energetisches Klima.
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Stelle dort eine Kugel auf, wo es sich für dich gut anfühlt.
Grundsätzlich ist nicht die Menge der Kugeln entscheidend für
einen wirksamen Schutz, sondern es ist das Bewusstsein des
Menschen. Da die Energie des Symbols Mauern durchdringt,
kann auch eine kleine Kugel für ein großes Haus ausreichen!
Dies gilt auch für die Schungit – Scheibe. Spüre selbst hinein,
was für dich stimmig ist.

Für die Schnellreinigung deiner Aura:

Wenn du das Gefühl hast, dass sich Fremdenergien in dein
System eingelagert haben, dann lege das Symbol für 15
Minuten auf die Stirn oder auf den Brustkorb, um eine
Schnellreinigung deiner Aura zu erreichen. Danach trinke ein
¼ Glas oder mehr CB5 / CB10 – Wasser.
In der Wirkung und Anwendung gibt es Überschneidungen mit
den Symbolen CB5 (Energetisierung von Flüssigkeiten), CB9
(Schutz vor schädlicher Strahlung - als Anhänger, als
Armband, auf Holz und als Download), CB13 (Kräftigung des
ICH BIN - als Armband, auf Holz und als Download).
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Jedes Symbol steht für sich selbst. Alle Symbole können je
nach Bedarf gemeinsam verwendet (getragen, aufgestellt, im
Wasserkrug) werden.

Bedenke immer: Wie alle Symbole, korrespondiert auch
CB10 mit dem Bewusstsein des einzelnen Menschen. Je
wachsamer und achtsamer du bist, je bestrebter du bist, in dir
selbst „aufzuräumen“ und für Klarheit zu sorgen, umso
wirksamer ist dieses Symbol. Aufgrund des freien Willens
geschieht immer das, was geschehen kann und darf!
→ SCHUNGITSCHEIBE BESTELLEN
→ DOWNLOAD
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Lichtlesungen 2020 // 2021
14.02.2020 (Freitag)
Botschaft von GOTT
& Präsentation der Schungitscheibe CB10 zur
Wasserreinigung & Wasserenergetisierung
(Mögliche Themen: Hingabe, ohne Ängste leben,
Macht der Liebe, Schutz Gottes.)

16.04.2020 (Donnerstag)
Botschaft von ERZENGEL HANIEL
(Mögliche Themen: Durchhaltevermögen, aufstehen,
klarer Geist, klare Gedanken, Mut & Entschlossenheit.)

26.06.2020 (Freitag)
Botschaft von MEISTER LAO TSE
& Buchpräsentation Meisterdialoge 8
(Mögliche Themen: Akzeptanz, die Dinge geschehen lassen,
innere Stille & Frieden, Gelassenheit, Mitgefühl, Wissen.)
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25.09.2020 (Freitag)
Botschaft von BABAJI

13.11.2020 (Freitag)
Botschaft von BABAJI

23.12.2020 (Mittwoch)
Botschaft von BABAJI

12.02.2021 (Freitag)
Botschaft von JESUS CHRISTUS
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→ SCHUNGITKUGEL KLEIN Ø 5 CM BESTELLEN
→ SCHUNGITKUGEL GROSS Ø 10 CM BESTELLEN
→ DOWNLOAD
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UNSERE aktuelle BUCHNEUERSCHEINUNG

Fotografie © Andrea Percht

→ LESEPROBE
→ BESTELLUNG
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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

Achtung neue Kontonummer!
Konto gilt für ALLE Überweisungen:
Volksbank Wien AG
IBAN: AT72 4300 0484 0551 7003
BIC: VBOEATWW
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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
„ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT
am Freitag den 26. Juni 2020
Botschaft durch LAO TSE
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 108. 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)
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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)
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)
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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)
DU BIST BEHÜTET
(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 7, 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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