Kämpft für das Richtige!
Folge mir nach!
Bis die Liebe bleiben kann, bleibe
ich bei dir
Bleibe menschlich bis zum Schluss!
Jesus Christus, Babaji

12.11.2020
→ Live-Botschaft der 111. Lichtlesung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

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.

→ Schungitscheibe CB10
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» Langsam erwachst du,
langsam erkennst du, langsam
begreifst du – lass dich von
niemandem zur Eile drängen,
denn für tiefe Wurzeln braucht
jeder Baum seine Zeit. «
JESUS CHRISTUS
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Kämpft für das Richtige!
JESUS CHRISTUS
→ 111. Lichtlesung & Buchpräsentation, ab 1:51:00 Minuten

Das Tor zur neuen Welt
Geliebte Menschen,

kämpft für das Richtige. Kämpft dafür, dass ihr selbst immer
lichter, freier und klarer werdet.

Verschwendet keine Energie dafür, die äußere Welt besser
zu machen, solange ihr mit euch selbst noch nicht im
Frieden und in der Harmonie seid.

Das Tor zur neuen Welt befindet sich in dir, der Boden, auf
dem die neue Menschheit entsteht, wird von dir gelockert, bis
der Same des Lebens eingepflanzt werden kann.
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Die äußeren Phänomene betrachte wachsam und erkenne in
den einzelnen Ereignissen die Dynamik des Wandels. Misch
dich ein, indem du dich selbst aus dem Spiel nimmst oder
aber, indem du am Spiel dann teilnimmst, wenn dich deine
göttlichen Aufträge unmissverständlich dazu auffordern.

Wer bist du?
Wer bist du und was hast du auf dieser Welt zu tun? Das sind
die Fragen, die es, noch ehe du eine Aktion unternimmst, zu
beantworten gilt. Befasse dich daher mit dir selbst. Räume
innerlich auf, leite alles aus, was dich schädigt – und
schädlich ist alles, was deine Erinnerung blockiert.

Solange du dich nicht daran erinnerst, wer du wirklich
bist, ist jede Aktion ungenau, Zufällen überlassen und
meist vergebens. Steig in das Mysterium deines Lebens
ein. Erfasse zuerst dein eigenes Wesen, bevor du damit
beginnst, dich mit dem Wesentlichen auf der Welt zu
befassen. Der Weg führt von innen nach außen – niemals
ist es umgekehrt.
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Arbeite an deiner spirituellen Genesung! Daraufhin kann alles
heilen, was krank war und einer Heilung bedurfte.

Lenke deine Energie
Lenke deine ganze Energie auf deine eigene Klärung. Lass
dich niemals von den äußeren Ereignissen davon abhalten.

Das ist der Weg, bei dem du in Windeseile Klarheit, Weisheit
und Erleuchtung erlangst.
Das Leben zu verstehen, heißt nicht, über den Dingen zu
schweben, sondern mit den Dingen zu leben. Ein Erleuchteter
sieht die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott.

Ein Erwachter weiß: Nur wer mit seinen Füßen die Erde
berührt, kann mit seinem Geist den Himmel erfassen.

Betrachte dich, nimm dich an und liebe dich. Das ist die
Aktion, auf die es jetzt ankommt. Die Selbstliebe ist der
Beginn von Nächstenliebe und ist der Ursprung zur Liebe, die
alles umfasst.
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Langsam erwachst du, langsam erkennst du, langsam begreifst
du – lass dich von niemandem zur Eile drängen, denn für tiefe
Wurzeln braucht jeder Baum seine Zeit.

Ich bin mitten unter euch.

JESUS CHRISTUS

→ Welcher Kampf ist jetzt zu führen? (pdf) – GOTT
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» Gib dein Bestes, sei bestrebt,
alles in die Waagschale zu
verwerfen, und Gott wird dich
mit SEINER Liebe
aufwiegen.«
JESUS CHRISTUS
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Folge mir nach!
JESUS CHRISTUS

Gib dein Bestes, sei bestrebt, alles in die Waagschale zu
verwerfen, und Gott wird dich mit SEINER Liebe
aufwiegen.

Heute wird das Netz von Täuschungen für die, die Gott den
Rücken zuwenden, immer feinmaschiger. Es ist die Zeit, in
der alles möglich ist und in der für den, der sich von Gott
abwendet, alles unmöglich wird. So geschieht es jetzt, dass
sich immer mehr Menschen dem Lichte öffnen und die
Begegnung mit der Wahrheit nicht mehr scheuen. So
geschieht es jetzt, dass viele Menschen sich abschotten und
mit aller Macht ihr altes Leben retten wollen. Es ist die Zeit
voller Widersprüche, denn was für die Einen die Erlösung ist,
ist für die Anderen der Untergang. Deshalb leite ich dich an,
dich ganz auf dich selbst, auf deine spirituelle Natur zu
besinnen und daraus Kraft und Weisheit zu schöpfen.
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Gott begegnet dir in deinem Inneren und deine Seele wartet
nur darauf, dir diese Begegnung vermitteln zu können, eine
Begegnung, die stattfindet, sobald du dich ganz auf Gott
einlässt und dich ganz deinen unerlösten Schatten hinwendest.

Die Zeit, in der sich die Spreu vom Weizen trennt, ist
gekommen. Wer jetzt aufwacht, ist gesegnet und erhält
jede erdenkliche Unterstützung aus den Reichen des
Lichts und durch Gott.

Denn Gott kann sich dir nicht entziehen, wenn du IHN um
Kraft für diese Zeit, Mitgefühl für diese Menschheit und
Weisheit für dich selbst bittest. So erweckst du Liebe in dir
und in allen Menschen.

Ich bin das Licht, das Leben, die Wahrheit und der Weg.
Folge mir nach, bis du bei Gott angekommen bist.

Ich bin JESUS CHRISTUS

→ Jetzt ist die Zukunft (pdf) – MEISTER KUTHUMI
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» Du bist das einzige Geschöpf
in den Weiten des Universums,
das aus freiem Willen in die
Finsternis hinabstieg und aus
freiem Willen zu Gott
zurückkehrt. «
BABAJI
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Bis die Liebe bleiben kann, bleibe
ich bei dir
BABAJI

Bis du dich erinnerst
Die Liebe Gottes ist allgegenwärtig. Das Licht Gottes
durchdringt alles und jeden. Die Gnade Gottes erreicht jedes
Menschenherz. So fürchtet euch nicht!

Ich bin BABAJI

Die Menschheit befindet sich im Aufwachprozess und wird
auf die nächsten Umbrüche vorbereitet. Jeder einzelne
Mensch wird von Lichtwesenheiten seiner spirituellen Familie
auf die nahenden Ereignisse eingestimmt.

13

Wissen wird euch im Wachen als auch während ihr schläft
übermittelt und so seid ihr dann, wenn es darauf ankommt,
bereit, das Licht Gottes und Seine Gnade zu empfangen.

Die Möglichkeiten und die Wege Gottes sind unerschöpflich.
Das, was du auf der äußeren Welt wahrnimmst, ist der
geringste Teil der unendlichen Wirklichkeit Gottes.
Doch ist diese Wirklichkeit, wie du sie als Mensch
wahrnimmst, alles, was du hast. Es ist dein Rahmen, in dem
du lebst und wirkst – bis du dich erinnerst.

Dieser geringe irdische Teil der göttlichen Wirklichkeit ist in
dieser Zeit entscheidend. Denn es ist dieser kleine Ausschnitt
der Unendlichkeit, dem jetzt alle Bedeutung zukommt und
wodurch sich der Schöpfer selbst erfahren kann.

Der Mensch leistet einen einmaligen Beitrag zum Wachstum
allen Lebens. Der Mensch ist das einzige Wesen im
Universum, das befähigt ist – von sich aus – aus der tiefsten
Finsternis ins hellste Licht zurückzukehren.
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Es ist eine lange Reise, auf die ihr euch begeben habt – aus
Liebe zu euch selbst und in absoluter Hingabe an Gott.

Für viele schließt sich jetzt der Kreis und was aus dem Geist
geboren wurde, kehrt als Mensch vollendet zum Geiste
zurück.

Du bist das einzige Geschöpf, das …
Die Fähigkeit, sich vom Göttlichen ganz abzuwenden, um
sich dem Göttlichen später erneut vollkommen hinzugeben,
diese Fähigkeit ist nur den Menschen gegeben. Deshalb
begleiten die spirituellen Hierarchien die Reise der
Menschheit mit solch großer Aufmerksamkeit und deshalb
kommt dem Bewusstsein des einzelnen Menschen eine solche
Bedeutung zu.

Du bist das einzige Geschöpf in den Weiten des
Universums, das aus freiem Willen in die Finsternis
hinabstieg und aus freiem Willen zu Gott zurückkehrt.
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Die wahre Bedeutung deines Lebens liegt im Dienst an
Gott und darin, dass du dir dessen bewusst wirst.

So wird dir jede Hilfe zuteil. Heute ist der Anlass, dir in dein
Herz zu legen, dass du in das Licht so gewiss zurückkehren
wirst, wie du dich vom Lichte vor Äonen entfernt hast.

Wenn du innerlich stets auf die Wahrheit, auf das Gute,
auf das Mitgefühl und auf die Liebe ausgerichtet bleibst,
dann ist dir die Umarmung mit Gott gewiss.

Liebe, Wahrheit, Leben
Am Ende siegt das Licht und es triumphiert die Liebe! Diese
Wahrheit hat umso mehr Bedeutung, je entfernter du dich
davon glaubst. Das ist die Täuschung, die Illusion – Maya.

Leben für Leben hebt sich der Schleier des Unwissens ein
wenig mehr und mit Gewissheit kommst du Leben für Leben
der Wahrheit näher.
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Heute befindet sich alles im Umbruch. Radikal verändert sich
die Welt, das Unkraut wird mit der Wurzel entfernt, sodass
die Wahrheit sichtbar wird und die Liebe der Menschen
erblühen kann.

Es ist die Liebe zur Wahrheit, die jetzt bei den Menschen
erweckt wird. Es ist die Liebe zum Leben, die in den Herzen
der Menschen erste Früchte trägt.

Es obliegt dir, wie nahe du zu Gott gelangen kannst, denn
nur du weißt, wie weit du gehen willst.

BABAJI ist bei dir so lange, bis die Liebe bleiben kann.

BABAJI

→ Das plötzliche kollektive Erwachen (pdf) – JESUS CHRISTUS
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» Es gibt nur einen Weg zu
deiner Vollendung – über das
Licht der Erkenntnis zur
wahren Liebe. «
BABAJI
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Bleibe menschlich bis zum
Schluss!
BABAJI
→ 111. Lichtlesung & Buchpräsentation, ab 2:08:15 Minuten

Oh, geliebter Mensch,

Sorgst du dich, dann rufe mich.
Treten Ängste hervor, dann rufe mich.
Willst du Gott näherkommen, dann rufe mich.

Rufe mich, wann immer du kannst. Deine Sorgen und Ängste
werden sich auflösen wie der Nebel in der Morgensonne. Gott
näherzukommen, kannst du mit mir und durch mich, Gott
finden wirst du alleine.

Ich bin BABAJI
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Gehe den Weg der Liebe und des Mitgefühls, bleibe am Pfad
des Friedens und der Güte, achte darauf, dass du diesen Kurs
bei jeder Wetterlage halten kannst.

Lass dich von der Liebe durch diese Zeit navigieren und sei
unerschütterlich, wenn es darauf ankommt. Entscheide dich
immer für das Lichte, das Gute und das Schöne, gleich wie
dringlich die Abkehr von der Liebe scheint oder wie
verführerisch dir diese Matrix zulächelt.

Aufsteigen kannst du nur, indem du die Illusion dieser Welt
durchdringst, indem dir ein Licht aufgeht und du dahinter
blickst, was diese Welt wirklich ausmacht und was alle
Menschen antreibt.

Kräfte nicht-menschlichen und nicht-göttlichen Ursprungs
treiben ihr Unwesen auf dieser Erde – und sie werden das
Spiel bis zu ihrem bitteren Ende ausreizen. Das bedeutet für
dich, oh geliebter Mensch:

Bleibe menschlich bis zum Schluss.
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Handle den Erwartungen dieser Matrix entgegengesetzt
und ersetzte niemals Liebe durch Angst. Dies bedarf
fleißiger Übung, verlangt nach ständiger
Bewusstseinsarbeit und braucht deine bedingungsloser
Hingabe.

Ich bin, bis du dich vollendet hast, die Quelle, die deinen
Durst stillt, und der Speicher der dich sättigt.

Babaji ist mit dir und ist mit allen Menschen.
Du Dunkelheit auf dieser Welt wird weichen, wenn du
durchlichtet bist und voller Liebe auf das Leben blickst.
Es gibt nur einen Weg zu deiner Vollendung – über das
Licht der Erkenntnis zur wahren Liebe.

Ich bin BABAJI
Ich bin mit dir.

→ Zeit für das Wesentliche (pdf) – LAO TSE
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111. Lichtlesung & Buchpräsentation
SANANDA OFFENBARUNGEN 1
Mit der Live – Botschaft von Babaji
Weitere Botschaften von:
Sananda, Jesus Christus, Lao Tse & Babaji

+++
Hinweis:
Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von BABAJI,
findet wegen der Corona-Maßnahmen in Österreich,
voraussichtlich erneut ohne öffentliche Beteiligung statt.
Die Lichtlesung wird am Freitag den 13. November 2020
aufgezeichnet!
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste:
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE
→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD

0:00:00
Installation der kristallinen 5G-Schutzkuppel zur
Frequenzumwandlung
0:23:00
Die Stunde Gottes, Live-Botschaft von Babaji
0:38:50
Buchpräsentation "Sananda Offenbarungen 1"
0:47:30
Die Macht der Liebe
1:14:15
Kurzpräsentation Lichtwelt Katalog Nr. 4
1:17:45
Corona: Zwischenbericht, was ist positiv daran und wohin die
Reise gehen kann?
1:40:00
Lange müsst ihr nicht mehr warten!
1:47:30
Was ist eine Prophezeiung?
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1:51:00
Kämpft für das Richtige!
1:55:00
Was heißt "Aufwachen"?
1:57:30
Die 24-Stunden-Übung
2:00:30
Der Tag der letzten Dinge - An alle, die jetzt nicht mehr
weiterwissen
2:04:00
Ahnenerbe
2:08:15
Bleibe menschlich bis zum Schluss!
2:11:00
Königskinder
2:18:00
Verabschiedung - Die Engel

______________________________________
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
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 wird am Freitag den 13. November 2020
aufgezeichnet!
Botschaft durch BABAJI
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 111. 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)
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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)
ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE
(Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch)
WANDEL DER HERZEN
(Lichtweltverlag, 2018, Meisterdialoge 5, Taschenbuch)
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SPRACHE DER SEELE
(Lichtweltverlag, 2019, Taschenbuch)
LICHTSPUR IN DAS GOLDENE ZEITALTER
(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 6, Taschenbuch)

DU BIST BEHÜTET
(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 7, Taschenbuch)
ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT
(Lichtweltverlag, 2020, Meisterdialoge 8, Taschenbuch)
SANANDA OFFENBARUNGEN 1
(Lichtweltverlag, 2020, Taschenbuch)

Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.at
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