Dich wandeln und entschlossen handeln
Das langsame Erwachen der Menschen
Angst ist ansteckend, Liebe auch!
Der Weg zur Freiheit
Erzengel Haniel, Johannes der Täufer,
Meister St. Germain

20.05.2020
→ Mit der Live – Botschaft der 109. Lichtlesung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

KRISTALLWÜRFEL DES AUFSTIEGS CB11

Transformation mi den Erzengeln und Aufgestiegenen
Meistern. Der Kristallwürfel, aus dem Erbe von Atlantis,
öffnet das Portal in die lichten Ebenen des Seins.
„Mit der Aktivierung des ‚Kristallwürfels des Aufstiegs‘ ist
Euch eine neue Dimension der Schöpfung zugänglich.“
ADAMA VON TELOS
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» Fürchtet euch nicht!
Denn gerade in diesen Tagen,
in denen ein „Angstteppich“ über
die ganze Menschheit gelegt wurde,
ist die Befreiung am nächsten. «
ERZENGEL HANIEL
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Dich wandeln und entschlossen
handeln
ERZENGEL HANIEL
→ Live – Botschaft der der 109. Lichtlesung, ab 0:35:30
Minuten

Fürchtet euch nicht!
Geliebte Menschen,
wir sind mitten unter euch – die Erzengel und die
Aufgestiegenen Meister! Wir bringen euch das Licht Gottes,
denn dessen bedarf es jetzt am meisten.

Ich bin ERZENGEL HANIEL.
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Ich übermittle euch jetzt im Namen aller Erzengel und der
Aufgestiegenen Meister folgende Botschaft:

Fürchtet euch nicht!

Fürchtet euch nicht, denn der Weg in das Licht ist dieser
Menschheit vorbestimmt und jetzt werdet ihr darauf
eingestellt und eingestimmt.

Alle Ereignisse dieser Tage und die Geschehnisse, die jetzt
bevorstehen, werden aus den Menschen das Licht, das sie
sind, hervorbringen. Denn je mehr der äußere Druck zunimmt,
desto dringlicher ist es für den Menschen eine Entscheidung
zu treffen. Licht oder Schatten, Angst oder Liebe?

Diese Entscheidung wird jetzt den Menschen abverlangt und
in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß werden die
Menschen jetzt zur Umkehr bewegt.

Die Schule - in der ihr eure Ängste beherzt ins Auge fassen,
sie überwinden und meistern könnt – hat begonnen.
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Fürchtet euch nicht! Denn gerade in diesen Tagen, in
denen ein „Angstteppich“ über die ganze Menschheit
gelegt wurde, ist die Befreiung am nächsten.

Das Geheimnis liegt darin, dass durch den Druck, der jetzt
aufgebaut wird, so viele Menschen wie nie zuvor die
Notwendigkeit verspüren, wesentliche Änderungen in ihrem
Leben zu vollziehen. Jetzt bricht die Menschheit zu neuen
Ufern auf - und es sind nicht die Orte, die sich die dunklen
Mächte für euch ausgedacht haben. Das Licht setzt sich
immer mehr durch, da die Herzen, der Geist und die Seelen
der Einzelnen davon berührt werden.

Sei bereit für große Wunder und achte darauf, wie du
dich selbst und wie sich die Menschen in deinem Umfeld
positiv verwandeln.

An den meisten Menschen geht diese Gelegenheit ungenutzt
vorüber – gewiss. Doch lenke deine Aufmerksamkeit niemals
auf die, die sich von den Ereignissen hinunterziehen lassen,
sondern immer auf jene Menschen, die den tieferen Sinn und
die wahren Chancen in diesen Umbrüchen sehen können.
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Was ist jetzt zu beachten?
Was gilt es für dich jetzt ganz konkret zu beachten:
1.) Nimm wachen Geistes wahr, was geschieht.
2.) Nimm Ängste wahr, nimm deine Ängste wahr.
3.) Stelle eine innere Verbindung zum Licht, zu den
Erzengeln und zu den Aufgestiegenen Meistern her.
4.) Besiege deine Ängste durch das Licht, das dir der Himmel
zur Verfügung stellt, besiege deinen Zweifel durch die Liebe
deiner Lichtgeschwister, die aus den unsichtbaren Reichen
wirken.
5.) Verwandle deine Ängste in Liebe, damit du klar denken
und richtige Entscheidungen treffen kannst.
6.) Handle entschlossen, das heißt: Was sich für dich aus
Liebe richtig anfühlt, das lass geschehen. Tue es und bringe
deine Umgebung zum Staunen.
7.) Du bist ein unvergängliches göttliches Wesen. Fürchte
dich niemals vor der Vergänglichkeit, vor dem Tod und vor
dem Sterben. Entferne die Ängste, die damit verbunden sind,
durch Bewusstseinsarbeit mit dem göttlichen Licht.
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Umkehr und Vollendung
Geliebter Mensch,

die entscheidenden Tage, Wochen und Monate für deine
Umkehr und Vollendung haben begonnen. Verliere dich
niemals im außen, sondern steige tief hinab in dein Innerstes,
dort findest du alles.

Diese Tatsache bleibt nur so lange irreal, bis du dich auf dich
selbst wirklich eingelassen hast.

Jetzt, da fast die ganze Menschheit nur noch aus einem
einzigen Zittern besteht, findest du Mut, Gelassenheit und
Gottvertrauen in dir.

Jetzt, da euch die Abwesenheit von Gott bei den
Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft, Religion und Kultur
tagtäglich vor Augen geführt wird, wähle ganz bewusst den
Weg, der dich Gott näherbringt.
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Jetzt, da die Zeit des Umbruchs gekommen ist, leiste deinen
Beitrag und erfülle deine Aufgaben. Sei dir bewusst: Einen
erwachten Menschen kann keine Kraft im Universum
besiegen!

Und wie erwachst du? Durch, mit und in Gott!
Stelle Gott an die erste Stelle in deinem Leben – und du
wirst von Wundern und wundervollen Menschen
umgeben sein.

Diese Zeit bringt Gott in das Bewusstsein der Menschen
zurück. Die Anzahl, die erwacht, ist groß genug, um das neue
lichtvolle Zeitalter zu erreichen - und du bist einer von diesen
Menschen, anderenfalls wärest du jetzt nicht hier.

Ich bin ERZENGEL HANIEL

→ Das göttliche Licht ist allgegenwärtig (pdf) – GOTT
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»Sobald die Menschen durch Angst
nicht mehr einzuschüchtern sind,
sondern dieser Liebe und Weisheit
entgegensetzen, ist das Spiel aus und
diese Matrix Geschichte. «
JOHANNES DER TÄUFER
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Das langsame Erwachen der
Menschen
JOHANNES DER TÄUFER

Was damals begann
Was vor 2000 Jahren in Jerusalem begann, findet heute seine
Fortsetzung und wir vollenden unsere kosmischen Aufträge.

Ich bin JOHANNES DER TÄUFER, auf Erden, um
mitzuwirken am Projekt, das die Menschheit in das Goldene
Zeitalter führen wird. Wir sind eine große kosmische Familie,
die auf der Erde im Dienste steht und die gemeinsam dazu
beiträgt, dass es lichter wird und dass die Menschen
mitfühlender und liebevoller werden.
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Langsam vollzieht sich dieser Prozess für viele und nur
wenige können die kleinen und großen Veränderungen hinter
dem Sichtbaren erkennen. Darauf lenke ich in dieser
Botschaft deine Aufmerksamkeit.

Es ist wahr, dass eine große Anzahl von Menschen schläft,
dass die meisten Menschen die Finsternis dem Licht und das
Unwissen dem Wissen vorziehen.
Dennoch werden die Herzen der Menschen bewegt und es
halten neue Gedanken Einzug in das Bewusstsein. Dennoch
werden immer mehr Menschen zu einer erweiterten
Wahrnehmung allen Lebens geführt.

Es ist ein Prozess, der langsam doch beständig erfolgt, denn
dem kosmischen Licht dieser Zeit kann sich kaum jemand
dauerhaft entziehen.

Das langsame und unsichtbare Erwachen
Die Lichtflutung der Erde aus der ZENTRALEN SONNE hält
unvermindert an.
13

Das bringt mit sich, dass auch jene Menschen, die bisher zu
keinerlei spirituellen Wahrnehmung des Lebens imstande
waren, feinfühliger werden. Langsam werden die dicken
Panzer des Egos durchlässig und die hohen Mauern, die
Menschen aus Angst vor Verwundungen um sich errichtet
haben, beginnen zu wanken. Langsam beginnen immer mehr
Menschen in ihrer eigenen Seele nach Frieden zu suchen und
sie öffnen sich für die Wahrheit.

Die Höhle des Unwissens, in der das Licht nur Schatten wirft
und nicht als Licht erkannt werden kann, wird verlassen und
das Leben beginnt.

Was hier beschrieben ist, ist ein Erwachen, das auf den ersten
Blick nicht sichtbar ist, denn der Schlaf der Menschheit
scheint sich genauso fortzusetzen, wie die Macht des Egos
größer zu werden droht.

Überall auf der Welt gibt es Konflikte, gibt es Unrecht und
Grausamkeiten. Während alle vom Frieden reden, herrscht
Krieg – und während alle die Freiheit wollen, wird die
Unterdrückung mit neuen Methoden verfeinert.
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Dennoch findet dahinter und im Inneren der Menschen eine
ganz andere Entwicklung statt. Noch sind die meisten
Menschen nicht so weit, dies nach außen zu tragen. Noch ist
es nicht jedermanns Sache, das Licht an der Anhöhe zu
entzünden, doch die kritische Masse dafür wird in naher Zeit
erreicht sein.

Dann wird das Resultat der kosmischen Lichtflutung der
Menschen auf der Erde sichtbar sein. Nachdem die Menschen
innere Freiheit erlangt haben, wird sich dies auf diese
Gesellschaft übertragen und die Gesellschaftssysteme, die die
Menschen unterdrücken, werden in sich zusammenfallen.

Dann werden die alten Machtmechanismen nicht mehr
greifen, da die Menschen durch Angstkampagnen nicht mehr
einzufangen sind. Darin liegt der Schlüssel für das Goldene
Zeitalter:

Sobald die Menschen durch Angst nicht mehr
einzuschüchtern sind, sondern dieser Liebe und Weisheit
entgegensetzen, ist das Spiel aus und diese Matrix
Geschichte.
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Wann kommt die Erlösung?
„Aber wann wird das sein, wann ist es so weit und werde ich
dies bei Lebzeiten erleben“, höre ich euch fragen.

Ein jeder Mensch ist in diesen Wandel eingebunden und ist
Teil dieser Prozesse. Umso tiefer der Einzelne in seine eigene
Transformation einsteigt, desto mehr enthüllt sich ihm das
Geheimnis dieses Wandels.

Dem Tag, an dem sich alles wandelt, gehen die vielen
Tage, an denen du dich gewandelt hast, voraus.

Ein tiefes Verständnis für diese Zeit entwickelst du dann,
wenn du dahinter blickst und eine feine Wahrnehmung
entwickelst. Das Offensichtliche kann dir die Antworten, die
du verlangst, nicht geben.

Deshalb: Warte nicht, weder in diesem noch in einem
anderen Leben, auf den Tag X, sondern sei dir bewusst,
dass dieser Tag längst angebrochen ist.
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Jetzt ist das Leben, das du dir wünscht, und jetzt ist der
Tag X, den du erwartest – denn Vergangenheit und
Zukunft existieren nur, wenn du dich von der Gegenwart
und allem, was sie von dir verlangt, entfernst.
Kehre zurück zu dir – zurück in deine kosmische
Wahrnehmung des Lebens – und du bist angekommen.

Ich sage euch:

Unsichtbar öffnen sich die Herzen von immer mehr
Menschen – und dies wird sichtbar, sobald die Not am
größten und die Wunder am notwendigsten sind.

Der Mensch kommt sich selbst und die Menschheit dem
Himmel immer näher.

Vertraue in deine eigene Kraft und in die Fähigkeit deiner
Mitmenschen, sich selbst zu wandeln. Blicke hinter das
Offensichtliche und es wird sich dir die Wahrheit enthüllen.
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Gleich wie mächtig die Täuschungen auch sind, wenn du
von innen nach außen blickst, bleibst du orientiert. Licht
ist Licht und nicht der Schatten, den es wirft.

Auf deine Wahrnehmung kommt es an und auf deine Liebe
für die Umwelt, die Tiere und die Menschen.

Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, und die Menschen
sind nicht so, wie sie sich geben.
Erwache aus dem Traum – denn du bist der, auf den du
gewartet hast.

JOHANNES DER TÄUFER
→ Welcher Kampf ist jetzt zu führen? (pdf) – GOTT
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»Es gibt nur eine wirklich ansteckende
Krankheit, die die ganze Menschheit
befallen hat und die geheilt werden
muss, ehe ihr in das Licht zurückkehren
könnt: die Angst. «

ERZENGEL HANIEL
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Angst ist ansteckend, Liebe auch!
ERZENGEL HANIEL
→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung, ab 1:25:00 Minuten

Der Pfad des Krieges
Aufzustehen und entschlossen weiterzuschreiten, das ist
der Pfad des Kriegers, der das Ende aller Kriege anstrebt.

Geliebter Mensch,
in das Reich des Lichts und der Liebe Gottes zurückzukehren,
das ist das einzige Ziel, dem du dich jetzt vollkommen
verschreiben sollst und kannst.

Bisher war solch ein Weg stets mit großen Hürden und
nahezu unüberwindbaren Hindernissen gepflastert.
20

Jetzt hat sich die Energie gedreht. Eine neue, leichte und
lichtvolle Kraft übernimmt das Zepter auf der Erde.
Dadurch gewinnen alle lichtvollen Manifestationsimpulse des
Menschen an Kraft.

Heute können sich dein innerer Wunsch, dein tiefes inneres
Verlangen nach Frieden und Glück, nach Harmonie, Einheit
und Freiheit manifestieren.
Was du dafür benötigst, sind dein unerschütterlicher Glaube,
ein fester Wille und der Mut, in aussichtslos scheinenden
Situationen durchzuhalten.

Heute wird von jenen Kräften, die die Vergänglichkeit in
diese Matrix einprogrammiert haben, die Täuschung von
Ohnmacht sehr wirkungsvoll aufrechterhalten. Damit die
Menschen glauben, die Wahl des Guten zeige keine Wirkung
und sie müssten sich den schicksalhaften Fügungen beugen,
wurde eine umfassende Manipulationsmaschinerie in Gang
gesetzt. Fälschlicherweise glauben die Menschen, sie stünden
dieser Wirklichkeit ohne lichtvolle Gestaltungsmöglichkeiten
gegenüber und sie wären dem Lauf der Zeit schutzlos
ausgeliefert.
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Du machst den Unterschied!
Diesen Irrtum gilt es in deinem Bewusstsein, das heißt, in
deinen Gedanken, deinen Gefühlen und deiner Wahrnehmung
als solchen zu korrigieren.

Du machst den Unterschied, denn sobald du aufwachst,
endet die Realität – wie du sie bisher wahrgenommen hast.

Setze dir zum Ziel, dass du innerlich immer über eine intakte
Verbindung zum Göttlichen verfügst. Lass keine Gelegenheit
ungenutzt, um eventuelle Beeinträchtigungen aufzuheben
oder zu entfernen.

Dein innerer Kontakt zu deinem Wissen, zu deiner
wahren Wirklichkeit und zu deinen Geschwistern aus den
Reichen des Lichts ist die lebenswichtige Nabelschnur, die
dich mit allem verbindet und mit dem, was du benötigst,
versorgt.
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Heute sind viele Einflüsse gegeben, damit du diese innere
Verbindung vergisst oder damit sich diese so weit
abschwächt, bis du von deiner inneren seelischen Führung
keine Signale mehr wahrnehmen kannst. Dies gilt es mit
ganzer Kraft zu verhindern und der Draht zu dir selbst ist mit
ganzer Hingabe intakt zu halten.

Du erreichst dies durch regelmäßige spirituelle Übungen,
durch Bewusstseinsarbeit und durch die Reinigung deiner
Energiekörper. Des Weiteren kann dir keine Illusion dieser
Matrix als wahr erscheinen, solange du an die Wirklichkeit
Gottes angebunden bleibst.

Das ist der einzige Anker durch diese Zeit, die auf der Oberen
Erde noch voller negativer Einflüsse auf den einzelnen
Menschen ist. Damit du zu dir selbst zurückfindest, brauchst
du spirituelle Ankerplätze und Lichtblicke, die du nur durch
die Innenschau erkennen kannst.
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Angst in Liebe umwandeln
Gestehe dir die Zeit zur Selbstbetrachtung zu. Versetze dich
in die Lage, einen übergeordneten Blick auf das Ganze
einnehmen zu können. Lass dich von alltäglichen Ereignissen
und Umständen, die weltweit für Ängste und Unruhe sorgen
sollen, nicht anstecken.

Es gibt nur eine wirklich ansteckende Krankheit, die die
ganze Menschheit befallen hat und die geheilt werden
muss, ehe ihr in das Licht zurückkehren könnt: die Angst.

Diese Selbstbefreiung des Menschen ist jetzt vorgezeichnet.
Bestimmte Ängste verlieren ihre Kraft und sie werden bei
immer mehr Menschen wirkungslos. Die groß angelegten
Manipulationen werden von immer mehr Menschen als solche
erkannt und ferner nicht mehr beachtet.

Je weniger Angst und umso mehr Liebe ein Mensch
verspürt, desto mehr Energie entzieht er dem System, das
nur auf Angst beruht.
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Lass dich also nicht von Ängsten anstecken, sondern von
der Liebe Gottes einnehmen.

Somit schließt sich der Kreis bei deiner eigenen Heilungsund Transformationsarbeit. Erlöst du dich, erlöst du alles mit
dir.

Gewinne diese Erkenntnis! Rückschläge sollen kein Hindernis
sein, sondern Auftrag, auf diesen oder jenen Schatten, auf
diesen oder jenen Irrtum mutig hinzublicken.

Du bist umgeben von deiner Familie aus dem Licht.
Unterschiedliche Ebenen dienen dir, damit du auf der Erde
dein Ziel erreichst und deinen Inkarnationszyklus abschließen
kannst.

Deine erneute Geburt auf einem Planeten dieser Dichte ist
nur dann vorgesehen, wenn du unerledigte Aufgaben
hinterlässt - oder wenn dich höhere Aufgaben erneut
hierherführen.
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Sei bestrebt, alles zu geben! Alles, was hinderlich ist, lass
unbeachtet, und alles, was dich an diese Welt bindet, gib auf!
Denn die Brücke ohne Wiederkehr wird – ohne Wagen und
Pferd – vom Reiter alleine überquert.

Das Licht der Schöpfung ist allgegenwärtig und die Liebe des
Schöpfers ist grenzenlos.

Ich bin

ERZENGEL HANIEL
→ Du musst wirklich wollen! (pdf) – TOTH
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»Die Grenzen dieser Welt beachte nicht,
die Unfreiheit dieser Welt überwinde und
alle dich kleinmachenden Manipulationen
erkenne! «
MEISTER ST. GERMAIN
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Der Weg zur Freiheit
MEISTER ST. GERMAIN
→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung, ab 1:40:00 Minuten

Wie wird Zufriedenheit erreicht?
Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Mentalität? Welche
Werkzeuge brauchst du, um das, wofür du auf die Erde
gekommen bist, umzusetzen?

Die Antwort auf diese Fragen erschafft Zufriedenheit und
Stille in dir.

Geliebter Mensch,
Unruhe und Unfrieden entstehen dort, wo du nicht mehr mit
dir selbst verbunden bist.
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Wo einem Menschen das innere Wissen um den Sinn des
Lebens fehlt, dort herrscht Unruhe, die schließlich zum
seelischen Chaos führen kann.

Wirst du als Krieger geboren, dann musst du als Krieger
leben. Wirst du als Friedensstifter geboren, dann musst das als
Friedensstifter leben. Wie drückst du dich aus? Bist du
entscheidungsfreudig, mutig, gehst du gerne ein Wagnis ein
oder scheust du das Risiko? Gelangst du auf anderen Wegen
zu erfüllenden Resultaten?
Das sind Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen sollst,
um dich selbst besser kennenzulernen.

Krieger oder Friedensstifter
Gehe deiner wahren Natur auf den Grund. Danach entferne
oder heile alles, was disharmonisch ist und sich für dich
unnatürlich anfühlt.

Krieger oder Friedensstifter sind gleichsam darauf
angewiesen, in innerer Harmonie zu schwingen.
29

Denn beide können ihre Aufgaben nur dann wahrnehmen,
wenn ein jeder mit sich selbst und mit seinen Aufgaben in
innerem Frieden lebt.

Finde heraus, was dich ausmacht! Es ist etwas Einmaliges,
das du bei keinem zweiten Menschen finden wirst - und wenn
du das gefunden hast, dann lebe dafür mit ganzer Hingabe.

Kein Mensch ist wie du und kein Mensch wird jemals sein
wie du! Diese Einmaligkeit gilt es für dich zu entdecken.
Daher lass dich niemals durch allgemeine
Verhaltensnormen von deinem einmaligen Weg
abbringen.

Was für den EINEN gut ist, ist für den ANDEREN schlecht
und umgekehrt. Nur eine Maxime sollst du immer beachten:
Lasst niemals beim Nächsten geschehen, was du nicht willst,
das dir geschieht - darüber hinaus ist alles erlaubt und alles
möglich.
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Die Grenzen dieser Welt beachte nicht, die Unfreiheit
dieser Welt überwinde und alle dich kleinmachenden
Manipulationen erkenne!

Das ist der Weg zur Freiheit, denn auf einer freien Welt muss
sich niemand verstellen. Auf einer freien Welt ist ein jeder
der, der er von Gott aus ist, auf einer freien Welt bist du ein
bedeutender Teil des Ganzen, bist du jemand, der seine
einmaligen Fähigkeiten für das eigene Glück und zum Wohle
aller einbringt.

Ob Frieden stiftender Krieger oder ob kriegerischer
Friedensstifter ist nicht von Belang, von Bedeutung allein ist:

Liebe dich selbst, erkenne dich selbst und sei du selbst.

Ich bin

MEISTER ST. GERMAIN
→ Die Gnade Gottes erlangen (pdf) – GOTT
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„Gegeben für alle Menschen, um Einheit, Frieden und Liebe
bleibend auf der Erde zu verankern.“ GOTT
→ zum BUCH
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109. Lichtlesung & Verankerung der kosmischen
Lichtsäulen 133 – 141 (+1)

Live – Botschaft durch Erzengel Haniel
Weitere Botschaften von:
Sananda, Meister Kuthumi, Meister St. Germain und
Babaji
+++
Nächste Lichtlesung mit Buchpräsentation
„ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT“
voraussichtlich am
Freitag, den 26. Juni 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
Durchhaltevermögen, Mitgefühl und Liebe,
Bewusstseinsarbeit & Verankerung 131 – 144
0:35:30
Dich wandeln und entschlossen handeln, Live-Botschaft
von Erzengel Haniel
0:45:00
Corona-Krise ist das größte Angst- und Dressurprojekt der
Menschheit – ein Überblick
1:13:30
Der Endkampf um die Menschheit hat begonnen!
1:25:00
Angst ist ansteckend, Liebe auch! Angst in Liebe
umwandeln
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1:29:00
Der planetare Erweckungsprozess hat begonnen!
1:33:00
Meditieren mit dem "Kristallwürfel des Aufstiegs",
OM NAMAH SHIVAY
1:35:30
Freiheit existiert fern von Freiheitsbeschränkungen
1:40:00
Der Weg zur Freiheit
1:45:00
QAnon und Donald Trump
1:54:00
Die Prophezeiungen von Garabandal
2:04:00
Neue Perspektiven nach Corona
2:09:00
Sicher durch den Sturm
2:12:00
Was heißt „ins Vertrauen gehen“ wirklich?
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2:18:00
Jesus unter „Hausarrest“

2:22:00
Spirituelle Nahrung
2:26:00
„2026“, Babaji, Paramahansa Yogananda

_________________________________________________

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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Lichtlesungen 2020 // 2021
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.)

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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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 & Verankerung der Lichtsäulen 131 – 144
am Donnerstag den 16. April 2020
Botschaft durch ERZENGEL HANIEL
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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