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https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=141s
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Atmet wie die Engel. JESUS 
 

→ Neues Buch jetzt erhältlich! 

https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
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» Das wesentliche Merkmal des Jahres 

2021 wird aber sein, dass die Menschen 

innerlich erwachen.« 
 

BABAJI 
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Was geschieht 2021? 
 

BABAJI 
 
 

→ Botschaft aus der 113. Lichtlesung, ab 1:29:30 Minuten 

 

 

 

2021 – Jahr des spirituellen Erwachens 

 

Worauf sollt und könnt ihr euch vorbereiten? Welche 

Lebenshaltung ist geeignet, um das kommende Jahr und das 

Kommende am besten zu bewältigen? 

 

Ich bin BABAJI und ich gebe dir jetzt einen Überblick im 

außen und ich verschaffe dir einen Einblick in deine innere 

Welt.  

 

Im außen wird zunächst alles chaotischer. Eine ganze Matrix 

bricht auseinander und ist nicht mehr zu halten. In allen 

Bereichen verlieren die bisherigen Machthaber – jene Kräfte, 

die den Menschen nicht gut gesonnen sind – an Akzeptanz.  

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=142s
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Das Erwachen der Menschen vollzieht sich schneller und 

schneller und nur der beträchtliche Teil der Menschheit, der 

weiterhin auf der Ebene der 3. Dimension leben möchte, 

bleibt auch weiterhin mit Blindheit geschlagen.  

 

Das heißt, jeder Mensch findet seine Welt, seine Erde und 

seine Lebensumstände, aus denen heraus er sich selbst 

erfahren und entwickeln möchte.  

Das Jahr 2021 lässt keine Halbheiten oder Halbwahrheiten 

mehr zu! Es ist das Jahr der Wahrheit – auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen bricht die Wahrheit hervor. 

Dadurch wird es möglich, dass Menschen erwachen, von 

denen ihr es nicht geglaubt hättet.  

 

Die Sterne begleiten diesen Aufwachprozess der Menschheit 

– und die Sterne stehen dafür günstig.  

 

Aufbruch in die Freiheit 

 

In den ersten Monaten des Jahres 2021 wird der Druck des 

Systems auf die Menschen zunächst zunehmen, bis er nicht 

mehr aufrechtzuerhalten ist.  
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Bestimmte Maßnahmen werden den Bogen überspannen und 

massive Enthüllungen werden vielen Menschen die Augen 

öffnen. Die Menschen werden geeint und offensiv auftreten 

und für ihre Freiheit eintreten.  

 

Der Sturm der Freiheit der im Jahre 2020 immer wieder 

an unterschiedlichen Stellen ausgebrochen ist, wird 2021 

nicht mehr zu bändigen sein. Die Menschheit bricht auf in 

die Freiheit und ist bereit dafür einzustehen! 

 

2021 wird klar, dass der Wandel stattfindet und dass es 

kraft bewusster Menschen ein Wandel zum Lichten, 

Guten und Erhabenen ist.  

 

Es wird aufgedeckt, was die dunklen Eliten mit der 

Menschheit planen – und genug Menschen werden das 

durchschauen, so viele, dass der Wandel ins Licht klare 

Konturen annehmen kann und dass die Freiheit mehr als nur 

ein Wunsch bleibt.  

 

Sehnsucht nach Spiritualität erwacht! 

 



8 

 

Das wesentliche Merkmal des Jahres 2021 wird aber sein, 

dass die Menschen innerlich erwachen. Die Sehnsucht nach 

Spiritualität erfasst immer mehr Menschen und viele erkennen 

die Bedeutung und die Einmaligkeit ihres Menschenlebens.  

Das Sein, das Dasein und das Sosein ist kein Zufall, ist kein 

Irrtum, keine Laune des Schicksals, sondern folgt einem 

exakten Plan, der Blaupause eines jeden Menschen.   

 

Ehe du geboren wirst, definierst du deine Aufträge und 

bestimmst du die Potenziale für die Inkarnation. Wird dir 

das bewusst, gewinnst du einen völlig anderen Blick auf 

dein Leben. Alles entspannt sich, wird mit Sinn erfüllt und 

Freude beginnt zu fließen. 

 

Diese Tatsachen werden jetzt immer mehr Menschen bewusst 

und sie öffnen sich für eine gänzlich neue Ebene der 

Wahrnehmung.  

 

Das materialistische Weltbild wird von einer transzendenten 

Wahrnehmung abgelöst. Dieser Zug kann von niemandem 

gestoppt und durch nichts aufgehalten werden.  
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Immer mehr Menschen werden „spirituell“.  

Das bedeutet, dass immer mehr Menschen dieser Welt immer 

weniger abgewinnen können. Das macht den Unterschied.  

Denn anstatt die Menschen durch elektromagnetische 

Strahlung oder durch schädliche Interventionen von 

Impfungen vollends zu übernehmen, befreien sich die 

Menschen kraft ihres erwachenden göttlichen Bewusstseins 

aus dieser Falle.  

 

Es ist ein Aufbruch in die Freiheit, der mit dem Jahr 2021 

beginnt und dem sich in der Folge immer mehr Menschen 

innerlich und äußerlich anschießen.  

 

JJK: Was ereignet sich im Corona-Spiel? 

 

BABAJI: Das Spiel geht vorerst weiter und endet so plötzlich 

wie es begann:  

 

• Von Bedeutung ist allein, dass du jetzt selbst bereit bist für 

das Neue, für einen Wandel, der sich nach der Wahrheit und 

dem Licht orientiert.  
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• Von Bedeutung ist allein, dass du dich selbst noch stärker 

dem göttlichen Lichte hingibst, dass sich deine Heilung 

fortsetzt und dass du immer vollkommener, immer mehr 

Mensch wirst.  

 

• Von Bedeutung ist allein, dass du über die innere Befreiung 

zur äußeren Freiheit gelangst.  

 

Druck lässt nach! 

 

2021 lässt der Druck, der sich im Jahre 2020 aufgebaut hat, 

nach – es entladen sich aufgestaute Spannungen – Mikro- und 

Makrokosmos werden gereinigt.  

Das heißt, Beziehungen werden beendet oder auf eine neue 

Ebene gehoben. Wer immer noch auf Kompromisse zählt, der 

verrechnet sich. 

 

Diese Erde ist im Wandel und sie befindet sich auf dem 

Weg ins Licht. Veränderungen geschehen mit dir oder 

ohne dich. Der beste Weg ist, dass du innerlich bereit bist, 

Altes aufzugeben und Neues anzunehmen.  
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Du kannst niemals frei sein, solange du dich wie ein Sklave 

fühlst und verhältst.  

 

Das Bewusstsein bringt alles ins Lot und führt dich selbst in 

die Freiheit.  

 

Denn Freiheit muss in deinem Inneren verwirklicht sein, ehe 

sie auf der Welt errungen werden kann – und auch dieser 

Tatsache werden sich jetzt immer mehr spirituelle Sucher 

bewusst.  

 

Das Corona-Spiel 

 

2021 löst sehr viel positive Dynamik aus und stellt an den 

einzelnen Menschen die Herausforderung, für Veränderungen 

bereit zu sein. Die neue Normalität der alten Eliten ist 

genauso wenig erfüllend, wie das alte NORMAL.  

 

Das Corona-Spiel hat nur einen Sinn, die Perspektive und 

die Wahrnehmung von so vielen Menschen als möglich 

bleibend zum Positiven zu verändern.  
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Was daraus erwächst, ist die in Liebe geeinte und nicht in 

der Trennung versklavte Menschheit! Die Dunkelheit 

wird zu LICHT und die Angst verwandelt sich in LIEBE.   

 

Worum es jetzt geht, ist, dass ihr eure lichten Visionen lebt 

und mit den Menschen, die ein Stück weit dafür offen sind, 

teilt. 2021 ist ein Jahr der Aktion im Positiven.  

 

Auch wenn der globale Angst-Teppich, der über die Welt 

gelegt wurde, immer noch für Schrecken sorgt, so verlieren 

diese Strukturen jetzt ihre Macht über euch.  

Dafür sorgen die Menschen, die ihr eigenen Ängste erlösen, 

und die Erzengel der Schöpfung, die energetische Angst-

Strukturen, die die Erde umgeben, regelmäßig zerstören. Des 

Weiteren wird der kosmische Lichtzufluss auch im Jahre 2021 

stärker und stärker.  

 

Vieles, was an Schaden und Schädlichem noch geplant 

war, gelangt nicht mehr zur Umsetzung. Die Zeit ist 

vorüber und abgelaufen. 
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Abschließend seid euch versichert: Der Himmel wacht über 

die Erde und Lichtwesenheiten sonder Zahl wachen über die 

einzelnen Menschen.  

 

Was sich ereignen muss, damit es LICHT wird, liebevoll 

und schön, wird sich ereignen. Jedoch seid ohne Furcht, 

sondern voller Zuversicht, Mut und Freude.  

 

Denn der Aufbruch in die Freiheit hat begonnen und wird im 

Jahre 2021 für immer mehr Menschenaugen sichtbar. 

Womöglich auch für dich? 

 

Ich bin das Leben im Leben und das Licht im Licht. 

Ich bin allgegenwärtiges Bewusstsein. 

 

Ich liebe dich unendlich. 

 

Ich bin BABAJI 

 

→ Bleibe menschlich bis zum Schluss! (pdf) – BABAJI 
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» Je verrückter die äußere Welt wird, 

desto leichter ist es für gewisse 

Menschen aufzuwachen.« 
 

MEISTER ST. GERMAIN 
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Superman 
 

GESPRÄCH MIT MEISTER ST. GERMAIN 
 
 

→ Aus dem Buch ERLÖSUNG, S. 57ff 

→ Botschaft aus der 113. Lichtlesung, ab 0:34:30 Minuten 

 

 

 

Superman oder Sprung vom Stephansdom 

 

JJK: Folgendem Traum ging ein Gespräch mit meiner Frau 

voraus. Wir tauschten uns darüber aus, was die Menschen für 

„Erweckungserlebnisse“ brauchen, um aufzuwachen. Denn 

einerseits erleben wir, dass die Menschen durchaus wach 

werden, doch andererseits sind die „Schläfer“ immer noch in 

großer Überzahl. Warum gibt es immer noch so viele 

Menschen, die das Offensichtliche nicht sehen können – oder 

was nützt ein Wunder, wenn es keiner wahrnehmen kann, da 

bestimmte Möglichkeiten von vornherein ausgeschlossen 

werden und sich somit dem Bewusstsein entziehen?  

https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=142s
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Mit diesen Fragen ging ich zu Bett und hatte in der folgenden 

Nacht diesen Traum: 

Ich springe vom Südturm (136,4 Meter hoch) des Wiener 

Stephansdoms. Dabei verringere ich mental mein 

Körpergewicht, sodass ich hinabschwebend – wie  mit einem 

Fallschirm, nur eben ohne Fallschirm – sicher am Boden 

ankomme. 

 

Ich lande sanft und auf beiden Beinen – wie Superman – 

mitten in einer Menge von Menschen, die sich zu dieser 

Stunde um die Mittagszeit dort aufhält oder den Stephansplatz 

quert. 

 

Niemand bemerkt das – bis auf eine Frau, die erstaunt zu ihrer 

Begleitung sagt: „Hast du das gesehen?“ Ungläubig schüttelt 

sie den Kopf, so, als hätte das, was sie gerade gesehen hat, 

niemals stattgefunden. Ohne sich umzudrehen, geht sie 

weiter. Ich bin erstaunt darüber, dass die Menschen von so 

einem „Wunder“ keine Notiz nehmen - und ich wache auf. 

(Traum Ende) 
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Mauern der Ignoranz 

 

MEISTER ST. GERMAIN: Dieses Traumbild gibt die 

Situation der Menschen auf Erden anschaulich wieder. Selbst 

ein Wunder können die Menschen nicht wahrnehmen, da sie 

es nicht wahrhaben wollen. Diese Ignoranz und Unfähigkeit, 

sich für das Neue zu öffnen, wird jetzt bei sehr vielen 

Menschen bearbeitet. 

 

Mit dem Zufluss des kosmischen Lichts aus der 

ZENTRALEN SONNE werden die Mauern der Ignoranz 

porös und langsam tun sich bei Einzelnen neue Überlegungen 

und Zugänge zum Leben auf. 

 

JJK: Mir geht es oft zu langsam. Wenn ich den Traum auf die 

ganze Menschheit umlege, so gibt es ja dann wirklich nur sehr 

wenig „wache“ Menschen. 

 

MEISTER ST. GERMAIN: Viele Menschen befinden sich 

im Zustand des bevorstehenden Aufwachens. Sie werden 

durch die Ereignisse, die sich jetzt abspielen, langsam 

erweckt. 



18 

 

JJK: Ich beobachte immer wieder, dass sehr viele Menschen 

von ihren Ängsten derart beherrscht werden, sodass sie auf 

alles, was nicht in ihr Konzept passt, mit Panik und Wut 

reagieren. Dann sind alle Menschen, die anderes behaupten, 

sehr schnell „Verschwörungstheoretiker“ oder „Aluhut-

Träger“. Was ist mit diesen Menschen los, sodass sie sich 

jeder Entwicklung und auch der Wahrheitsfindung derart 

verschließen? 

 

MEISTER ST. GERMAIN: Wer vollständig in diese Matrix 

eintaucht und diese Welt als einzige Realität wahrnimmt, für 

den ist jede anderslautende Meinung oder Ansicht eine 

Bedrohung. Menschen mit dieser seelischen Signatur sind 

entweder jüngere Seelen, die ihren eigenen Erkenntnisweg 

gehen möchten, oder aber es sind UN-MENSCHEN, das 

heißt, Wesenheiten, die keine Menschen sind. Sie sind dafür 

auf der Erde, um so viele Menschen als möglich von der 

Bewusstwerdung abzuhalten. Es sind die Erfüllungsgehilfen 

der dunklen Rasse, die seit langer Zeit auf der Erde wütet. 

 

Diese Zeit geht jetzt zu Ende – und umso massiver ist deren 

Gegenwehr.  
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Alles, was ihr derzeit an Umbrüchen und Offenbarungen 

erlebt, ist für diese Kräfte eine große Bedrohung. 

Auch wenn es dir langsam erscheint: Die Menschen 

erwachen! Dabei wird von der satanischen Seite aus mit allen 

Mitteln alles versucht, um das zu verhindern. 

 

Dieser „Endkampf“ zwischen Licht und Finsternis, zwischen 

Angst und Liebe, zwischen den Gott zugewandten Kräften 

und den von Gott abgewandten Rassen geht jetzt in das große 

Finale. 

 

Auftrag der Lichtkräfte 

 

Dabei haben die Kräfte des Lichts einen klaren Auftrag: dort 

einzugreifen, wo die Menschheit einer Übermacht 

gegenübersteht. Denn manipulative Übergriffe, die die ganze 

Menschheit in Kürze zu Biorobotern degradieren würde, 

werden nicht stattfinden. Jeder Mensch wird die freie Wahl 

erhalten, an welchem Leben er teilhaben möchte.  

Jede dunkle Wesenheit wird die Wahl erhalten, ob sie diesen 

Pfad der Verderbnis weitergehen möchte.  
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Dieser Tag ist nahe und er wird kommen, dann, wenn viele 

glauben, es sei alles verloren. 

 

JJK: Warum wartet man diesen Tag ab? Warum kann nicht 

jetzt sofort die Spreu vom Weizen getrennt werden? Viel Leid 

würde dadurch verhindert werden … 

 

MEISTER ST. GERMAIN: Leid, das viele Menschen 

erfahren wollen, um selbst daran zu wachsen, darf und 

kann nicht verhindert werden. 

 

Das ist der positive Aspekt vieler Erfahrungen, die jetzt 

Schmerzen verursachen. Der Druck, der jetzt auf die 

Menschen ausgeübt wird, führt dazu, dass sich sehr viele 

Menschen erstmalig bewusst mit ihrem Leben 

auseinandersetzen. Immer mehr Menschen nehmen ihr Leben 

selbst in die Hand, da sie erkennen, dass in dieser Welt 

irgendetwas nicht stimmt. 

 

Je verrückter die äußere Welt wird, desto leichter ist es 

für gewisse Menschen aufzuwachen. 
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Ereignisse, die heute viele Ängste in euch wachrufen, sind 

immer eine Einladung dafür, um die eigene Heilungsarbeit 

fortzusetzen. 

 

Jeder Mensch wird heute nicht nur mit den Tatsachen 

einer in die falsche Richtung dampfenden Welt 

konfrontiert, sondern auch mit der eigenen Wahrheit und 

dem eigenen Schatten. 

 

Die derzeitigen Ereignisse erzeugen eine Notwendigkeit, 

tiefer und genauer hinzublicken. Dabei hast du immer die 

Wahl zwischen Angst oder Liebe. 

 

Der Tag X, an dem ein jeder Mensch die letzte Gelegenheit 

zum Erwachen erhält, ist der Tag der Gnade Gottes. Dieser 

Tag ersetzt keine Heilungs- oder Transformationsarbeit, dient 

aber dafür, dass viele Menschen im letzten Moment einen 

Kurswechsel vollziehen können.  

Die Heilungsarbeit erfolgt in diesem Fall danach, während bei 

den Menschen, die durch die jetzigen Krisen gehen und 

bewusster werden, die Heilungsarbeit bereits erfolgt ist. 
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Das macht einen erheblichen Unterschied, denn während die 

Einen geheilt auf der Neuen Erde ankommen, beginnt bei den 

Anderen die Heilungsarbeit. 

 

Das spirituelle Schlüsselerlebnis 

 

Zudem haben sehr viele Menschen gewählt, dieses Spiel bis 

zur Neige zu erfahren. 

 

Der satanischen Verführung zu widerstehen, blieb nicht 

nur Jesus vorbehalten, sondern ist für jeden Menschen ein 

spirituelles Schlüsselerlebnis und durch nichts zu ersetzen. 

 

JJK: Das heißt, der Wahnsinn geht noch eine Zeit lang so 

weiter – Viren, 5G, Überwachung, Freiheitseinschränkungen 

und so weiter … 

 

MEISTER ST. GERMAIN: Die Zumutungen für die 

Menschen werden ein Maß erreichen, sodass sich immer mehr 

Menschen vor dem Tag X entscheiden können. Dieses 

Aufwachen findet jetzt statt und deinen nächsten Sprung vom 

Stephansdom werden weitaus mehr Menschen realisieren. 
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Die Menschen werden für die Wunder, die vorhergesehen und 

vorbestimmt sind, innerlich geöffnet. Alle Ereignisse tragen 

dazu bei, dass der Einzelne erwachen und seine Wahl treffen 

kann: Angst oder Liebe, Wahrheit oder Illusion, Mut oder 

Verzweiflung? 

 

Seid frei von Zweifel: Alles, was die Erde auslöschen und die 

Menschheit überfordern könnte, wird von den Kräften des 

Lichts verhindert und gestoppt. Dies ist seit Jahren eine 

Tatsache, denn ohne diese Eingriffe und Korrekturen stünden 

wir heute nicht am Anbeginn der neuen Zeit und an der 

Schwelle des Lichts. 

 

Nehmt das Leben, wie es kommt, leitet aus allem 

Erkenntnisse ab und destilliert aus jedem Ereignis reine Liebe. 

 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

→ Toleranz und Akzeptanz (pdf) – LAO TSE 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/08/TOLERANZ-UND-AKZEPTANZ-2020-08-16-LAO-TSEJJK.pdf


24 

 

 

» In Inneren finden alle 

Erkenntnisprozesse statt. Wende dafür 

deine ganze Energie und Zeit auf, denn 

wahrer Reichtum liegt in dir.« 
 

JOHANNES DER TÄUFER 
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Wer ist arm und wer ist reich? 
 

JOHANNES DER TÄUFER 
 
 

 

 

 

Was ist wahrer Reichtum?  

 

Nichts zu besitzen und alles zu haben – und alles zu haben, 

heißt: sich selbst und Gott gefunden zu haben. Warum ist es 

für einen Reichen so schwer, in das Himmelreich einzugehen? 

Da er die Armut, die damit einhergeht, nicht erkennen kann. 

Wer ist wirklich arm? Wer auf dieser Welt ein König ist und 

wer in dieser Illusion gefangen bleibt. 

 

Geliebte Menschen,  

 

sobald der Wunsch nach Reichtum oder das Bedürfnis nach 

Armut von euch abfällt, seid ihr frei.  



26 

 

Wer irdischen Reichtum, Geld, Ansehen oder Macht sucht, 

geht genauso in die Irre wie der, der aufgrund falscher 

spiritueller Konzepte die Armut wählt.  

 

Der Weg ist, seinen Platz einzunehmen, seine Arbeit mit den 

Werkzeugen, die euch zur Verfügung gestellt sind, zu 

verrichten und alles Weitere Gott zu überlassen. 

 

Ein Diener Gottes ist, wem Reichtum oder Armut 

gleichgültig sind und wer verinnerlicht, dass sein 

Königreich nicht von dieser Welt ist. 

 

Alle Menschen befinden sich im Dienste auf Erden und ein 

jeder Mensch erfüllt seine spezifischen Aufgaben.  

 

Für eine kurze Lebensspanne betreten Engel, die ihr seid, 

diese Ebene und ihr tragt Leben für Leben zur Entfaltung 

allen Lebens auf diesem Planeten bei.  
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Das Königreich 

 

Bis zu dem Tag, an dem ihr voll bewusst werdet und jede 

Täuschung von euch abfällt, bleibt ihr in dieser Illusion 

gefangen. Sobald ihr dieses Spiel durchschaut und euch selbst 

vollendet, seid ihr frei. Dann erhält euer Leben eine andere 

Bedeutung und neue Aufgaben werden euch übertragen. 

 

Buddha verzichtete auf sein irdisches Königreich, um den 

Menschen das Königreich im Himmel hinzuweisen.  

„Mein Königreich ist nicht von dieser Welt“, sagte Jesus und 

nur wenige verstanden dies. 

 

Heute ist es an der Zeit, dass du dich ganz auf das 

Himmlische ausrichtest, ohne dabei deine irdischen 

Aufgaben zu vernachlässigen. Mitten im Leben zu stehen 

und Gott zum Zentrum allen Geschehens zu machen, das 

ist der Weg, der dich Gott näher und näher bringt. 
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Sorge dich allein darum und dir werden alle anderen Sorgen 

genommen. Wer nur Geld oder Macht besitzt, der ist arm, wer 

sein Bewusstsein zum Erleuchten bringt, der ist gesegnet und 

wahrlich reich. 

 

In Inneren finden alle Erkenntnisprozesse statt. Wende dafür 

deine ganze Energie und Zeit auf, denn wahrer Reichtum liegt 

in dir. 

 

Ich bin 

JOHANNES DER TÄUFER 

 

→ Welcher Kampf ist jetzt zu führen? (pdf) – GOTT 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/04/GOTT-WELCHER-KAMPF-IST-JETZT-ZU-FUEHREN.pdf
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» Sobald du den Meister hinter deinem 

Leiden erkennst, umarmst du ihn und 

das Leid verschwindet.« 
 

GOTT 
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Wann das Leid verschwindet 
 

GOTT 
 
 

 

 

 

Öffne mir dein Herz 

 

Gott, der ich bin, ist allezeit bei dir! 

 

Öffne mir dein Herz und du wirst diese Zeit mit einem frohen 

Gesang in deinem Inneren durchschreiten und niemals 

fehlgehen. Der Himmel gibt unentwegt und das Licht gelangt 

in einem unendlichen Strom aus der Unendlichkeit zur Erde. 

Es heilt und erhebt jeden Menschen. 

 

Heute steht der Mensch, stehst du, im Zentrum aller 

Aktivitäten, die vom Himmel und allen lichten Wesenheiten 

ausgehen. Dir dient eine große Schar von Engeln aus 

unterschiedlichen Lichtebenen und sie warten nur darauf, von 

dir in den Dienst gestellt zu werden.  
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Noch ist das Verlangen der Menschheit nach Gott gering, 

doch immer mehr einzelne Menschen werden tief in ihrem 

Inneren von der Sehnsucht nach Gott erfasst. Sie fassen sich 

ein Herz und lassen das alte Leben hinter sich.  

 

So, wie es scheint, schläft die Menschheit und es ist kein 

Aufwachen in Sicht. Weit gefehlt, geliebter Mensch, denn 

obwohl die Menschheit schlummert, wachen immer mehr 

einzelne Menschen auf. Was dir möglich war, ist auch den 

anderen Menschen gegeben.  

 

Der Pfad des Aufwachens 

 

Für viele Menschen ist das Aufwachen ein dorniger Pfad, 

voller Schmerzen und Leid. Diesen Menschen stehen die 

Schutz- und Heilwesenheiten aus dem Licht besonders bei, 

denn diese Menschen tragen sehr oft am Los ihres unerlösten 

Karmas.  

 

Niemand kann in den Himmel eingehen mit dem schweren 

Gepäck der dritten Dimension.  
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Deshalb geschehen heute, bei all jenen, die bereit sind, die ihr 

Herz für das Licht geöffnet haben, Heilungen in Windeseile. 

Was einst einer langen Zeitspanne bedurfte, kann heute durch 

die Gnade Gottes augenblicklich erlöst werden.  

 

Dennoch empfinden diese Menschen Schmerzen.  

 

Wann das Leid verschwindet 

 

Es sind die Schmerzen, die mit dem Aufgeben von Mustern, 

Meinungen und Glaubenssätzen verbunden sind. Es sind die 

Dramen, an die du dich gewöhnt hast und die du nicht immer 

sofort hergeben oder transformieren möchtest. Das verursacht 

einen Konflikt in dir und dieser manifestiert Schmerzen auf 

unterschiedlichen Ebenen. Sei dir bewusst:  

 

Jeder Schmerz entsteht aufgrund der Weigerung, darauf 

hinzublicken und diesen an der Wurzel heilen zu wollen.  

 

Bist du bereit, vollkommen in das Abenteuer deiner 

Bewusstwerdung einzusteigen, dann enden die Schmerzen.  
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Du sagst: „Ich bin bereit, doch warum erfahre ich immer 

noch so viel Leid?“ Ich sage dir: „Sobald du den Meister 

hinter deinem Leiden erkennst, umarmst du ihn und das 

Leid verschwindet.“ 

 

Im Zentrum steht der Mensch 

 

Heute kannst du alle Dramen auflösen und alles, was dich 

viele Leben lang antrieb, im Lichte überprüfen.  

Was hält dieser Überprüfung stand? Welche Glaubenssätze 

müssen daran glauben und wie sehr bist du bereit, dich auf 

eine wahrhaftige und tiefgründige Selbstuntersuchung 

einzulassen?  

 

Deine Antwort auf diese Fragen bestimmt deinen Weg – und 

auf Schritt und Tritt folgen dir das Leid oder die Freude. 

 

Ich bin bei dir. Bei allem bin ich du und du bist in allem ich. 

Ob du mich verehrst oder bekämpfst, ist unwesentlich. 

Wesentlich ist: Du und ich sind eins.  
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Unsichtbar und sichtbar erfüllt sich an diese Erde der göttliche 

Plan – und du, geliebter Mensch, stehst im Zentrum dieses 

Geschehens.  

 

Erfasst du das, beginnt für dich der Aufstieg. Das Feuer der 

Transformation wird entfacht und ohne Umwege findest du 

nach Hause.  

 

Ich bin GOTT 

Ich liebe dich unendlich. 

 

→ Die Stunde Gottes (pdf) – BABAJI 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/11/BABAJI-Die-Stunde-Gottes.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/11/BABAJI-Die-Stunde-Gottes.pdf
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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. 

→ Schungitkugeln CB10 

https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
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113. Lichtlesung & Buchpräsentation 

 

ERLÖSUNG 
 

Mit der Live – Botschaft von Babaji 

Weitere Botschaften von:  

Babaji, Meister St. Germain, Lao Tse, Jesus Christus, 

Erzengel Gabriel, Venus Kumara und Meister Kuthumi 

+++ 

 

Hinweis: Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von JESUS 

CHRISTUS, findet wegen der Corona-Maßnahmen in Österreich, 

voraussichtlich erneut ohne öffentliche Beteiligung statt.  

Die Lichtlesung wird am Freitag den 12. Februar 2021 aufgezeichnet! 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

 

0:00:00  

Geduld verwandelt dich in Liebe 

0:21:30  

Sieg des Lichts & Triumph der Liebe,  

Live-Botschaft von Babaji 

0:30:00  

Buchpräsentation "Erlösung". 

0:34:30  

Superman 

0:40:00  

Freiraum in 5 Minuten erschaffen 

0:44:30  

Kann ich mich unsichtbar machen? 

0:47:00  

Phase der vollständigen Aufdeckung 

0:51:55  

Bei Dummen ist nichts zu machen! 

0:57:30  

Erzengel Gabriel übernimmt Rolle von Satan! 

1:02:30  

Die Erlösung ist im Gange 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
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1:13:50  

Die Messias-Täuschung 

1:20:30  

Ermutigung für Zweifler 

1:29:30  

Was geschieht 2021? 

1:43:30  

Ein lieber Freund ist heimgegangen ... 

1:47:00  

Was unsere Politiker vergessen haben 

1:50:00  

Schöne Lesermails + Unterschied von Jesus Christus und 

Sananda? 

1:54:45  

Würde sich Jesus impfen lassen? + Ausblick auf die 

Lichtlesungen 2021 

1:58:55  

6 Tipps für Sie! 

2:03:50  

Über die Geduld - von Rainer Maria Rilke 

______________________________________ 

 

 

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. 

 

https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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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 

https://lichtweltverlag.at/spenden/
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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 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/cb13-button-2/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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Nächste Lichtlesung wird am Freitag, den 12. Februar 2021 

aufgezeichnet! 

Botschaft durch JESUS CHRISTUS 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 113. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/


42 

 

 

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. 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
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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) 

ERLÖSUNG  

(Lichtweltverlag, 2020, Meisterdialoge 9, Taschenbuch) 

 

 

 

 

 

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

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V95WR5IV/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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