Der positive Wandel geschieht!
Wandern zwischen den Welten
Liebe dich selbst!
Babaji, Jesus, Sananda

16.12.2020
→ Mit Live-Botschaft der 112. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

In der Obhut und im Spiegel BABAJIS

→ Kurs zur Freiheit
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» Im außen bricht alles zusammen! Was
danach folgt, ist die schönste Zeit auf
Erden – und mit großen Schritten gehen
wir dieser Zeit entgegen. Es wird licht,
schön, menschlich und gut werden.
Ja, alles ist schon gut!«
BABAJI
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Der positive Wandel geschieht!
BABAJI
→ Live-Botschaft der 112. Lichtlesung, ab 0:24:20 Minuten

Wechselbad von Gefühlen
Seid euch gewiss: Der positive Wandel ist im Gange und
nichts - auf dieser noch auf einer anderen Welt – kann diesen
Vorgang aufhalten. Es geschieht, dass sich die Welt und mit
ihr die Menschen an der Wurzel verändern. Es ereignet sich
ein Wandel, der diese Bezeichnung verdient und der dem
Anspruch, den allein das Wort beinhaltet, gerecht wird.

Ich bin bei dir, geliebter Mensch! Jetzt, da sich alles umstellt,
jetzt, da du aufgefordert bist, mit den Umstellungen
mitzugehen und mit der neuen Schwingung mitzuschwingen –
jetzt bin ich bei dir.
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Derzeit erlebt ihr ein Wechselbad von Gefühlen und
Eindrücken. Lichtes und Lichtloses führen eine Existenz
nebeneinander. Während eines einzigen Tages seid ihr vom
Wahnsinn dieser Zeit umgeben und zugleich nehmt ihr wahr,
was heilig ist auf dieser Welt. Unterschiedliche Zeitlinien
überlappen sich und vermitteln euch Eindrücke von lichten
und unlichten Ebenen des Seins. Jetzt kommt es nur auf eines
an: dass du im Glauben, in deinem Vertrauen und in deiner
Liebe unerschütterlich bleibst.

Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gab es für den
einzelnen Menschen so viele Ängste zu bewältigen.
Gleichzeitig war der Menschheit noch nie zuvor in diesem
Ausmaß das göttliche Licht direkt zugänglich. Diesem
spirituellen Licht gilt es sich bedingungslos zu öffnen, wenn
du aus dieser Zeit vollständig geheilt heraustreten willst.

Alltag ist Leben
Diese Arbeit beginnt mit den kleinen Dingen des Alltags.
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Heftet euren Blick nicht länger auf das, was in der Welt
geschieht, oder darauf, was ihr nur schwerlich selbst
verändern könnt.
Investiert eure ganze Energie jetzt in euer Leben, in euren
Alltag und in eure Beziehungen – zu den Mitmenschen und zu
euch selbst. Auf diesem Feld kannst du alles verändern und
ein Beispiel für einen liebevollen und bewussten Umgang
geben.

Wenn du in das kollektive Energiefeld Liebe, Wahrhaftigkeit
und Mitgefühl einspeist, verändert sich das Energiemuster der
ganzen Menschheit. Du siehst, die Veränderung der
Menschheit beginnt mit dir – und in deinem Mikrokosmos.

Je hektischer, lautet, irrationaler und liebloser dir das
außen wird, desto ruhiger, bewusster, achtsamer und
liebevoller werde du selbst.

Durch dein praktisches alltägliches Leben wirkst du dem
derzeitigen Trend entgegen. Lass den Hass vorbeiziehen, die
Lieblosigkeit unbeachtet – und der Angst schenke keine
Aufmerksamkeit.
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Nimm dir ganz fest vor, dass du frei von Angst bist – erst das
macht dich zu einem vollständigen Menschen.

Auch wenn es dir nicht immer gelingt, es spielt keine Rolle:
Lass auch deine „Schwächen“ unbeachtet und liebe dein
„Versagen“ nimm alles an und ändere das, was dir nicht
gefällt! Konsequentes und entspanntes Handeln ist jetzt
gefragt: Niemand braucht in eine „Transformationshektik“ zu
verfallen. Bedeutend allein ist, dass du dich niemals
entmutigen lässt, sondern immer neuen Mut fasst und neue
Zuversicht schöpfst.

BABAJI wartet auf DICH!
Hier komme ich ins Spiel! BABAJI wartet auf DICH!
Fürchte dich nicht vor deinem Lichte, das du in meiner
Gegenwart erblickst.
Gewiss, Transformation heißt, altes abzulegen, es aufzugeben.
Aber weißt du, was du im Gegenzug bekommst?! Jedem
Menschen, der einen Schritt in meine Richtung macht,
komme ich mit 10 Schritten entgegen.

8

Manche Menschen fürchten Veränderungen! Ich frage dich:
Ist dein derzeitiges Leben so grandios, ist dein Bewusstsein so
licht und ist deine innere „Durchschnitts-Tagesverfassung“ so
entspannt, dass du wirklich alles beim Alten lassen willst?

Komm zu mir in dieser Zeit! Wie soll sich etwas ändern,
wenn du dein bisheriges Leben mit aller Kraft behalten und
verteidigen möchtest?

Alles ist gut!
Im außen bricht alles zusammen! Was danach folgt, ist die
schönste Zeit auf Erden – und mit großen Schritten gehen
wir dieser Zeit entgegen. Es wird licht, schön, menschlich
und gut werden. Ja, alles ist schon gut!

Bringe nun auch du Ordnung und göttliches Licht in dein
inneres Leben. Du wirst sehen, wie schön die Transformation
sein kann. Es gibt nicht mehr viel Zeit dafür, dich zu
verweigern, denn das Licht bricht in den kommenden Wochen
und Monaten vollends durch.
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Die Lügen werden hinweggefegt und Lichtloses wird entfernt
werden! Und mitten in diesem Umbruch stehst du, als
einzelner Mensch – mit deinen Ängsten und Sorgen.

Und wieder komme ich ins Spiel. Komm zu mir!

BABAJI eilt der Welt zu Hilfe und eilt dir in der Not
entgegen. Bis du dich aufgeschwungen hast zu mir, bleibe
ich bei dir.
Der positive Wandel geschieht und ist im Gange – mit dir
oder ohne dich.

In vollkommener Liebe
BABAJI
→ Träume dein Leben und lebe deine Träume (pdf) – TOTH
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» Unterschiedliche Frequenzbänder und
Zeitlinien wirken jetzt auf euch ein und
ihr wandert zwischen den Welten. «
JESUS
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Wandern zwischen den Welten
JESUS
→ Botschaft aus der 112. Lichtlesung, ab 1:26:00 Minuten

Die 3 Tiger
Traum: Ich bin von drei ausgewachsenen wunderschönen
Tigern umgeben, die mich auf Schritt und Tritt begleiten. Ich
gehe durch Straßen und über Wiesen. Überall nehme ich
Menschen wahr, die sich gegenseitig argwöhnisch beäugen
und die einander taxieren. Ich kann deren Gedanken lesen und
manche planen sogar, andere Menschen körperlich zu
attackieren. Meine drei Tiger beschützten mich, wenn ich
stehen bleibe, stellen sie sich rund um mich auf, und wenn ich
weitergehe, schreiten sie - mit wachsamen Augen in alle
Himmelsrichtungen - mit mir einher. (Traum Ende)
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Geliebte Menschen,

dieser Traum weist auf Entladungen auf niedrig
schwingenden Erden hin und beschreibt den emotionalen und
mentalen Zustand eines bestimmten Teils der Menschheit.
Alles, was gestaut ist, muss sich lösen oder entladen. Das
betrifft vor allem die niedrig schwingende Zeitlinie der 3DErde.

Entladungen
Derzeit baut sich sehr viel Energie auf, die sich einen Weg
nach außen suchen muss und wird. Menschen, die höher
schwingen, haben einen anderen Verlauf der Ereignisse. Der
Wandel wird sich weniger drastisch, milder und unter dem
Schutz Gottes vollziehen. Dieser Traum zeigt das sehr schön.

Das heißt, heute wandern viele Menschen, die das Licht
gewählt und selbst einen bestimmten Anteil der
Lichtschwingungen konstant halten können, zwischen
unterschiedlichen Zeitlinien hin und her.
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Ihr bemerkt es daran, dass ihr manchmal direkt in Konflikte
hineingeratet, die mit euch eigentlich nichts zu tun haben. Ihr
fühlt euch am falschen Ort zur falschen Zeit. Diese
Phänomene treten jetzt immer häufiger auf. So seid euch also
gewiss:

Unterschiedliche Frequenzbänder und Zeitlinien wirken
jetzt auf euch ein und ihr wandert zwischen den Welten.

Dies bleibt so lange aufrecht, bis sich die Welten endgültig
getrennt haben.

Lichtkegel
Die Arbeit von lichten Menschen besteht heute oft darin, dass
sie sich auf niedrig schwingenden Erden begeben, um dort
Lichtkegel zu verankern. Diese lichtvolle Energie wird in
einer anderen Zeit aktiviert. Sobald sich die niedrig
schwingenden Erden erheben wollen und die Seelen der
Menschen für die Ernte bereit sind, dient ihnen dieses Licht
zur Orientierung.
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Auf meinen Spuren
Was Jesus vor 2000 Jahren in Jerusalem tat, das tut ihr jetzt!
Auf diese Weise folgt ihr mir nach und es erfüllt sich das
Wort, das ich einst gegeben habe. Es ist ein Dienst von
Menschen an Menschen, der jetzt in großem Ausmaß
vollbracht wird.

JJK: Was ist es, was uns jetzt auf Kurs hält?

JESUS: Sei bitte mit allem, was geschieht, im Frieden, bleibe
in Harmonie und Liebe! Kippst du aus dem Frieden heraus
und verlierst du die Harmonie, dann erde dich, gehe in die
Stille, suche die innere Mitte, so lange, bis du dich in eine
liebende Grundschwingung zurückgebracht hast. Das ist der
Weg – und sei dir immer bewusst: Du bist behütet auf allen
deinen Wegen.

In unendlicher Liebe bin ich bei dir
JESUS
→ Das plötzliche kollektive Erwachen (pdf) – JESUS CHRISTUS
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» Beschäftige dich so lange mit dir
selbst, bis du die Selbstliebe gefunden
hast und bis du dich selbst vollkommen
annehmen kannst – als der du bist:
Liebe und unendliche göttliche
Schönheit. «
SANANDA
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Liebe dich selbst!
SANANDA
→ Botschaft aus der 112. Lichtlesung, ab 0:48:50 Minuten

Ich liebe mich
Liebe dich selbst! Das ist die erste Maßnahme, die ein
jeder, der die Lieblosigkeit in der Welt beklagt, ergreifen
sollte!

Erst wenn du voller Liebe zu dir selbst bist, dann kannst du
Liebe geben und Liebe ausstrahlen. Wirklich helfen kann nur
ein Liebender. Hilfe von Menschen, die sich selbst nicht
lieben, ist wie eine ungewürzte Speise, die zwar den Magen
füllt, aber nach nichts schmeckt.
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Geliebter Mensch,

praktiziere diese Übung: Stelle dich vor den Spiegel, blicke
dir in die Augen und sage: „Ich liebe mich.“
Wiederhole das so lange, bis du Gefallen daran hast, bis du
merkst, dass sich innerlich etwas verschiebt und dass du ein
neues Empfinden zu dir selbst entwickelst. Tief sitzender
Minderwert, tief sitzender Selbsthass können jetzt erlöst
werden – und diese einfache Übung bringt alles auf den Weg.

Danach öffnet sich euch das Tor der Heilung und ihr werdet
während des Schlafes von vielem, was euch prägte, aber
hinderlich war, befreit.

Gestalte dein Schicksal selbst
Heute kann Heilung rasch geschehen, du muss nur
vollkommen dafür bereit sein. Das Warten auf Erleuchtung
führt zu nichts. Nimm dein Geschick selbst in die Hände und
gestalte dein Schicksal bewusst mit – und die Liebe ist dabei
das wesentlichste Instrument, mit dem du dir selbst und den
Mitmenschen die größte Freude bereitest.
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Nur es darf keine Illusion sein, keine Vorstellung oder
Einbildung. „Ich liebe mich“ oder „ich liebe die ganze
Schöpfung“ können leere Sätze sein. Nein, so weit darf es
nicht kommen. Daher setze dich ganz bewusst mit deinem
Selbstwert oder Minderwert auseinander. Kannst du dich
lieben, so, wie du bist? Fühlst du dich anderen Menschen
gegenüber minderwertig? Gehe diesen Fragen wirklich auf
den Grund! Forsche in dir selbst nach Liebe. Wie ein
Goldgräber nach Gold sucht, indem er alles, was kein Gold ist
aussiebt, suche du nach Liebe. Siebe aus, was weniger ist, und
behalte, was der Liebe entspricht.

Ehe du nicht voller Liebe bist, tue nichts, lass alles sein.
Beschäftige dich so lange mit dir selbst, bis du die
Selbstliebe gefunden hast und bis du dich selbst
vollkommen annehmen kannst – als der du bist:
Liebe und unendliche göttliche Schönheit.

In unendlicher Liebe
SANANDA
→ Ausstieg aus der Matrix (pdf) – LAO TSE
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BABAJI: Was auf der Erde jetzt stattfindet, ist ein epischer
Kampf, zwischen niedrig schwingenden und höher schwingenden
Energiefeldern. Es ist eine Auseinandersetzung, die in dieser
Würde und Ausprägung nur alle Äonen stattfindet. Mitten darin
befindet sich die ganze Menschheit – und bist DU.
→ Lichtspur in das Goldene Zeitalter
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112. Lichtlesung & Buchpräsentation
30 TORE ZUR ERLEUCHTUNG (2. Auflage)
DIE JESUS BIOGRAFIE 1 (4. Auflage)

Mit der Live – Botschaft von Babaji
Weitere Botschaften von:
Meister St. Germain, Meister Kuthumi,
Hüter der Schwelle, Jesus, Sananda und Sanat Kumara

+++
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 Mittwoch den 23. Dezember 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
Wie weit willst du wirklich gehen?
0:24:20
Der positive Wandel geschieht! Live-Botschaft von Babaji
0:34:00
Buchpräsentation "30 Tore zur Erleuchtung"
40 Tage Transformation
0:51:00
Warum ist Corona möglich?
0:59:30
Das Ringen um die Erde
1:06:00
Trennung der Gesellschaft – Split der Erden
1:14:00
"Schützen sie uns Ältere nicht um diesen Preis!"
1:18:40
Du planst das Leben vor dem Leben
1:26:00
Wandern zwischen den Welten
1:33:30
Große oder kleine Veränderungen – was ist besser?
Wann bist du frei?
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1:39:40
Erwachen wird zum Flächenbrand!
1:44:00
"Neue Weltordnung" ade! US-Wahlen
1:48:50
Liebe dich selbst!
1:52:00
Auf "Augenhöhe" reden? Bitte nicht!
1:54:30
Gebet für unsere Politiker und für uns selbst
1:58:40
Die Sinnlosigkeit des Erleuchtungsdrangs
2:12:00
Schöne Lesermails & das Geschenk der Corona-Krise
2:21:00
Herz, mein Herz – Verabschiedung

______________________________________

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 Mittwoch den 23. Dezember 2020
aufgezeichnet!
Botschaft durch BABAJI
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 112. 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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