Die Messias-Täuschung (1 & 2)
Ermutigung für Zweifler
Kann ich mich unsichtbar machen?
Blicke nicht zurück!
Venus Kumara, Meister Kuthumi,
Lao Tse, Meister St. Germain

04.02.2021
→ Mit Botschaften der 113. Lichtlesung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

Haben Sie ERLÖSUNG gefunden, wenn Sie dieses Buch gelesen
haben? Nein! Denn kein Buch vermag Ihnen zu geben, was sie
schon haben.
→ Neues Buch jetzt erhältlich!
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» Sich aus dem Spiel zu nehmen, geht
nur, wenn du dir des Spiels bewusst bist
und wenn du an den entscheidenden
Stellen STOPP und NEIN sagst.«
VENUS KUMARA
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Die Messias-Täuschung 1
VENUS KUMARA
→ Botschaft aus der 113. Lichtlesung, ab 1:13:50 Minuten

Transhumanismus bedarf deiner Einwilligung!
Die Tage vergehen, Ereignis nach Ereignis rollt vor euren
Augen ab. Der Druck im außen nimmt zu, während ihr
innerlich immer entspannter, gelöster und bewusster werdet.
Das Phänomen der Angstlosigkeit beginnt sich auszubreiten
und immer mehr Menschen werden von diesem Sog erfasst.
Ihr verliert die Furcht, ihr bändigt eure Ängste und ihr kommt
immer mehr in die Position, das dunkle Diktat der dunklen
Mächte zurückzuweisen. Ich sage euch:

Dort, wo es keine Verträge gibt, gibt es für niemanden ein
Recht, in euer Leben einzugreifen.
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Das heißt, alles, was sich jetzt zeigt und was in Richtung
Transhumanismus weist, bedarf deiner Einwilligung. Das
heißt, die dunklen Kräfte benötigen deine Zustimmung, damit
sie mit ihrem Plan der Eroberung der Seelen von Menschen
fortfahren können. So sei dir also bewusst, es ist dein JA oder
dein NEIN, das alles entscheidet, und es ist nicht die
scheinbare Übermacht, der du auf Gedeih und Verderb
aufgeliefert bist.

Das heißt ferner, dass jedes zukünftige Ereignis von dir selbst
mitgestaltet werden kann. Denn zunächst wird es vor allem
auf dein NEIN ankommen.

Sich aus dem Spiel zu nehmen, geht nur, wenn du dir des
Spiels bewusst bist und wenn du an den entscheidenden
Stellen STOPP und NEIN sagst.

Die dunkle und negative Neue Weltordnung scheitert auf dem
Planeten Erde, auf dem die Menschen dem Licht zugewandt
sind. Es gibt keinen Grund mehr, der Propaganda zu
vertrauen, es gibt jedoch genügend Gründe, dir selbst und
deiner Macht zu vertrauen.
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Für die Schritte, die von den Dunkelmächten jetzt geplant
sind, benötigen sie dein Einverständnis. Deinen freien Willen
kann keine Kraft im Universum ignorieren. Was jedoch
möglich ist, ist, dich so weit zu beeinflussen, sodass du den
klaren Blick auf das Geschehen verlierst und dann im guten
Glauben oder wider besseren Wissens zustimmst.

Daher sei dir bewusst: Je mehr innere Ängste du abbaust,
desto klarer wird dein Verständnis für diese Zeit und umso
entschlossener wirst du NEIN sagen, wo es erforderlich ist,
und JA sagen zum guten, schönen und erhabenen Leben der
Menschen auf Erden.

Dein NEIN ist deine Fahrkarte in die höhere Dimension
des Seins. Dein JA zum Aufstieg ist genauso entscheidend
wie dein NEIN zum Status quo oder zum Abstieg.

Geliebter Mensch,
gehe weiter deinen Weg der Klärung und Bewusstwerdung.
Gib auch die letzten Sorgen ab, lege die letzten Ängste
beiseite und fasse dir ein Herz für ein Leben, das du selbst
gestaltest und in dem du selbst das Ruder in die Hand nimmst.
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Je mehr Ängste heute geschürt werden, desto näher ist der
Triumph des Lichts. Denn die große Überflutung der
Menschheit mit Ängsten führt dazu, dass sich immer mehr
Menschen ihren Ängsten stellen und sich damit
auseinandersetzen – bis sie am Ende ihre Ängste verlieren.

Dahin geht die Reise der Menschheit. Das Ende der Alten
Welt zeichnet sich ab und gleichzeitig steht der Neubeginn
auf der erhobenen Erde bevor – mit Menschen, die
aufgewacht sind, mit allem Lebendigen, das sich der Freude
und der Schönheit verschrieben hat. Heilig ist der Tag, der da
kommt, gesegnet bist du, der du die Zeichen dieses Tages
erkennen wirst.

Der falsche Messias
Nachdem der falsche Messias präsentiert wurde, öffnet
sich der Himmel für die, die auf niemanden gewartet,
sondern ihr Schicksal selbst in die Hand genommen
haben. Einen Messias gab es nie und gibt es nicht! Alle
Hoffnung liegt niemals bei einem Anderen, sondern alles,
was du erreichen willst und was du bist, ist in dir.
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Ermächtige dich zu einem angstfreien Leben und dein Dasein
wird sich in reine Freude verwandeln.

Ermächtige dich zum Gestalter deines Schicksals und dein
Dasein wird ein Beispiel geben.

Ermächtige dich dafür, deine innere Unabhängigkeit und
Freiheit zu bewahren, und niemand wird dich versklaven
können.

Sei dir bewusst, wer und was du bist! Danach wird alles
einfach und es ist alles klar. Du lebst im Einklang mit den
Gesetzen der Schöpfung und mit dem Pulsschlag des
Schöpfers, der da ist – allwissend, allliebend und
allgegenwärtig.

In unendlicher Liebe
VENUS KUMARA
→ Der positive Wandel geschieht! (pdf) – BABAJI
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» Wisst eines – jede Wesenheit, die sich
am Himmel als Erlöser präsentiert, ist
ein Betrüger!«
VENUS KUMARA
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Die Messias-Täuschung 2
GESPRÄCH MIT VENUS KUMARA
→ Botschaft aus der 113. Lichtlesung, ab 1:13:50 Minuten

Gibt es einen „echten Messias“?
JJK: Ich beziehe mich auf den ersten Teil unseres Gesprächs.
Meine Fragen: Gibt es einen „echten“, einen „wahren“ oder
„richtigen“ Messias und wenn ja, wie können wir beide
auseinanderhalten?

VENUS KUMARA: Ich bin bei dir, geliebter Mensch, der du
jetzt das Tor der Freiheit passierst und niemals wieder in
Gefangenschaft geraten wirst. Die Freiheit der Menschen wird
jetzt errungen und dieser Sieg steht bevor.
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Deine Frage ist von großer Bedeutung für diese Zeit. Viele
Menschen haben Heilserwartungen an andere, oder ganz
konkret an ein Wesen, einen „Messias“, der sie erfüllen soll.
Von „OBEN“ soll das Heil auf die Erde kommen und ein
übermächtiges Wesen soll die Verwerfungen regeln, sowie
die Dinge ins Lot bringen. Das ist ein großer Irrtum.

Der königliche Heilsbringer wird nicht kommen und
niemand wird dich aus deinem Elend befreien. Niemand
wird die Menschheit erlösen und die Unterdrückung
beenden. Niemand, es sei denn – DU BIST ES SELBST!

Du bist der Erlöser!
Die Antwort auf deine Frage ist:

Es gibt keinen Messias außer dir selbst, es gibt keinen
Erlöser außer dir selbst!

Es gibt auch keinen Meister, der sich am Himmel zeigen wird
und den dunklen Kräften den Garaus macht. Nein, so wird es
nicht kommen und das ist auch nicht der Sinn eurer Existenz.
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Jeder Mensch ist geboren, um seinen Teil zum Wachstum und
zum Erwachen beizutragen. Eigenverantwortlich seid ihr
Leben auf Leben gewachsen und gereift.
Jetzt stehen viele von euch vor dem Tor zur Freiheit. Dieses
gilt es nun aufzustoßen und hindurchzuschreiten.

Wir befinden uns am Vorabend vor diesem Ereignis, bei dem
– wie aus einem Guss – diese Matrix verlassen, überwunden
und erlöst wird. Wie aus einem Guss wird sich die dafür
bereite Menschheit im Lichte einfinden und sie wird das Tor
zur Freiheit durchschreiten.
JJK: Was aber ist mit dem „falschen Messias“ gemeint?

VENUS KUMARA: Von den Mächten des kalten Lichts
wird eine holografische Manifestation vorbereitet. Dabei soll
der Menschheit ein Messias, ein Befreier und Erlöser
präsentiert werden. Der „Christus“ ohne Mitgefühl, der
„Jesus“ ohne Liebe, „Maitreya“ im Gewand der Lüge und der
Täuschung. Ziel ist es, dass die Menschen die
Eigenverantwortung vollkommen an diesen Erlöser
übertragen.
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JJK: Wird dieser Plan auch umgesetzt oder ist das mehr ein
Potenzial?

VENUS KUMARA: Wir sprechen heute darüber, weil dies
eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat und sehr viel
Verwirrung stiften soll und erheblichen Schaden anrichten
könnte. Deshalb ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Obwohl
nichts in dieser Aufstiegsdynamik in Stein gemeißelt ist, gilt
es auf diese globale Täuschungsabsicht hinzuweisen, da deren
Potenzial entfaltet werden kann.

JJK: Wie können wir die Täuschung erkennen und dann
abwehren?
VENUS KUMARA: Wisst eines – jede Wesenheit, die sich
am Himmel als Erlöser präsentiert, ist ein Betrüger!

Phänomene des Himmels dienen der Menschheit, um mit
ausreichend Licht für das eigene Wachstum versorgt zu
werden, aber nicht, um ihnen ihre eigene Entwicklung
vorzuenthalten. Wer euch sagt: „Seht her, hier bin ich, ich bin
der König und Heilbringer!“, dem ist nicht zu vertrauen.
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Steigt in solche Szenarien einfach nicht ein. Das ist die
Lösung! Denn niemand kann dir schaden, solange du bei dir
selbst bleibst und solange du keine Vereinbarungen eingehst.
Dein freier Wille ist auch hier das Maß der Dinge.

JJK: Aber wir brauchen ja die Unterstützung des Himmels.
Alleine werden wir es nicht schaffen – oder?

Direkte Offenbarungen
VENUS KUMARA: Was jeder einzelne Mensch jetzt
braucht, ist die direkte Offenbarung Gottes, die direkte
Offenbarung des CHRISTUS. Das wird einem jeden, der
dafür bereit ist, jetzt gegeben. Viele Menschen sprechen von
Wundern, die sich in ihrem Leben ereignen. Das ist das
Wirken Gottes und der CHRISTUS-KRAFT in euch.

JJK: Was aber ist mit der globalen Offenbarung, mit den
Zeichen am Himmel, an dem Tag, an dem die Zeit angehalten
wird, damit die Menschen letztmalig ihre Entscheidungen
treffen können?
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Im Buch „ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT“
konnte ich mit SANANDA ein Gespräch darüber führen. Dort
heißt es: „Der Tag, an dem die Zeit aufgehoben wird, steht
wahrlich bevor. Die Schwingung der Erde wird für eine kurze
Dauer so weit erhöht, sodass ein jeder Mensch in das eigene
Spiegelbild blicken kann – und muss! Jeder Mensch wird
Gelegenheit erhalten, sich im Lichte Gottes selbst zu
betrachten.“ (S. 342 ff.)

An diesem Tag wird sich ja der Himmel öffnen, das ist ja
auch eine Art himmlische Offenbarung …

VENUS KUMARA: Das ist die Offenbarung Gottes, bei der
jeder Mensch erkannt wird und sich selbst erkennen kann.
Das ist der Augenblick der Gnade, an dem ein jeder Mensch
zum letzten Mal eingeladen ist, in die vollständige
Eigenverantwortung zu gehen. Diese Offenbarung ist das
exakte Gegenteil jener Ideen, die einen „Messias“
favorisieren.
JJK: Das werden wir klar erkennen können – oder?
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VENUS KUMARA: Jeder Mensch wird das klar erkennen
können. Ohne Zweifel wird der Zweifel in diesen Stunden
aufgehoben sein. Jeder steht im Licht und trifft seine
Entscheidung.

Dein Königreich
Geliebter Mensch,
vertraue deiner Intuition, deinem inneren Wissen. Verbinde
dich mit dem Heiland in dir, mit dem Königreich in dir, mit
dem Licht, das du bist. Meister Jesus sagte: „Mein Königreich
ist nicht von dieser Welt!“ Wie könnt ihr annehmen, dass
JESUS seine Meinung geändert hat?

Werdet ihr dazu verleitet, zu glauben, dass JESUS heute
den Thron dieser Erde als König und Messias
beanspruchen möchte, so seid euch gewiss, das ist eine
große Täuschung. Den einzigen Platz, den der lebendige
CHRISTUS einnehmen will, ist der Platz in deinem
Herzen.
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Du bist die Liebe und das Licht, das Leben und die Wahrheit
– alles findest du in dir und in Gott.

In vollkommener Liebe.

VENUS KUMARA
→ Wie weit willst du wirklich gehen? (pdf) – BABAJI

18

» Liebe dein Leben und lebe deine
Aufträge, denn beides ist einmalig und
es wird sich auf diese Weise niemals
wiederholen.«
MEISTER KUTHUMI
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Ermutigung für Zweifler
MEISTER KUTHUMI
→ Botschaft aus der 113. Lichtlesung, ab 1:20:30 Minuten

Aktion!
Mensch, was schweifst du mit deinen Gedanken in die ferne
Zukunft, wo du jetzt den Wandel fördern, gestalten und
auslösen kannst!

Geliebter Mensch,
an den Ereignissen dieser Zeit ist leicht zu verzweifeln, wenn
du deinen Blick nur auf die alltäglichen Momentaufnahmen
richtest. Wenn du wie hypnotisiert auf die Ereignisse, die sich
jetzt zeigen, starrst, musst du selbst starr werden,
unbeweglich, ängstlich und voller Zweifel.
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Was es jetzt braucht, ist Aktion – Aktion, die von dir
selbst ausgeht und die sich in dir selbst ereignet.

Jeder Mensch wurde mit Aufträgen geboren. Du kamst auf die
Erde, um deinen Beitrag zur lichtvollen Umgestaltung der
Erde zu leisten.

Mancher von euch verzagt, kommt jetzt ins Wanken und sieht
das Licht am Ende des Tunnels nicht.

Ihr scheint einer Übermacht gegenüberzustehen und so
mancher gibt auf – und gibt somit auch seine Aufträge auf.
Das ist eine Situation, die hier und jetzt zu korrigieren ist!

Ihr Wankelmütigen und Verzagten,
ihr, die ihr euch nicht mehr sicher seid, ihr, die ihr die Flinte
ins Korn werft, noch ehe ein Schuss gefallen ist, ihr, die ihr
Gott anbetet und immer noch auf Antwort wartet!
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Geliebte Menschen, die ihr aus dem Zweifel nicht mehr
herausfindet, an euch richten sich folgende Worte des Trostes
und der Ermutigung.

Viele von euch sind jüngere Seelen, die als Mensch noch nie
zuvor bis an ihre psychischen und physischen Grenzen gehen
mussten.

Ihr seid hoch veranlagte Lichtwesen, die mit den
Bedingungen auf dieser Erde noch nicht zurechtkommen.
Diese Dichte, diese Umstände und diese herzlose Umgebung
können euch das Herz brechen und eure Seele vor unlösbare
Aufgaben stellen.

Obwohl ihr bei dieser Abschlussveranstaltung auf dieser Erde
unbedingt dabei sein wolltet, seid ihr jetzt mit der Situation
konfrontiert, mit dem Umfeld und den Ereignissen, die dieser
Prozess auslöst, zu leben und umgehen zu müssen. Viele
neigen ihr Haupt und geben auf! Das ist der falsche Weg! Das
ist jetzt zu korrigieren, dieser Pfad ist jetzt zu verlassen.

Was kann euch dazu anregen?
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Innere Verbindung stärken!
Es ist die konsequente Hinwendung an Gott und an eure
göttliche Familie! Nur durch die innere Verbindung an eure
spirituelle Heimat wird es euch gelingen, durchzuhalten und
euren Beitrag in dieser Zeit zu leisten.

Diese Verbindung ist das Heiligste, was ihr in dieses Leben
mitgebracht habt. Das heißt:

Wer heute wankt und sich seiner Sache nicht mehr sicher
ist, hat nur eine einzige Aufgabe: Die innere Verbindung
zu seiner eigenen Quelle, zu seiner spirituellen Familie
und zu Gott wiederherzustellen!
Niemand, der über eine intakte Beziehung zu Gott
verfügt, denkt ans Aufgeben, wird zweifeln oder legt seine
Aufträge zurück!

Niemand, der weiß, dass er nicht nur Mensch allein, sondern
vor allem ein unendliches und unsterbliches geistiges Wesen
ist, wird jetzt den Pfad des Lichts verlassen und seine
Aufträge vergessen.
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Solange dein Herz an Gott angebunden ist und deine Seele
mit der Liebe Gottes versorgt wird, kann dich nichts vom
Pfad der Wahrheit abbringen.

Der Sinn des Lebens erschließt sich dir im Gehen, doch
gehen kannst du nur, wenn du innerlich orientiert bleibst
und von äußeren Umständen nicht entmutigt wirst.

Das heißt: Zuallererst sorge dich um deine eigenen
Angelegenheiten! Ehe du an der Welt verzweifelst, bringe
dich selbst in die Mitte und in dein göttliches Grundgefühl
zurück.

Die Hauptursache für das Aufgeben
Die Hauptursache, warum heute lichtvolle Menschen vom
lichtvollen Pfad abkommen, ist, dass sie dieses Licht nicht
mehr sehen können und dass ihre Anbindung an Gott
unterbrochen wurde. Dies gilt es aufzuheben, damit du
erfrischt aufwachst, wie jemand nach einem erholsamen
Schlaf.
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Wer zweifelt, wer aufgeben will, wer anhand der derzeitigen
Ereignisse auf der Erde entmutigt ist, der ist aufgefordert, das
außen zu vergessen und das Innere zu beleben!

Was kümmert dich die Welt, wenn du selbst
verkümmerst, was sorgst du dich um die Menschheit,
wenn du selbst in Sorgen untergehst, was suchst du nach
Lösungen im außen, wenn die Fragen in deinem Inneren
unbeantwortet bleiben?

Geliebter Mensch,
du genießt jede Unterstützung deiner geistigen Familie.
Jenseits und diesseits des Schleiers wirst du geführt und
begleitet. Niemals bist du alleine, niemals kommt es alleine
auf dich an!

Du sollst dich und nicht die Welt ändern, du sollst dich
und nicht die Welt retten!

Du kannst ermatten und fallen, dich ausruhen und neue Kräfte
sammeln.
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Jedoch unterliege niemals dem Trugschluss, dein Anteil am
Wandel sei unbedeutend und deine Möglichkeiten seien
begrenzt.

Dir stehen Armeen von Engel und Lichtwesenheiten zur Seite.

Dein Leben zu leben, heißt, durch die innere Verbindung
mit Gott die Anforderungen, die ein Menschenleben an
dich stellt, zu meistern.

Du bist niemals alleine, du bist einer aus unseren Reihen,
jemand, der wusste und weiß, warum er jetzt auf diese Erde
gekommen ist.

Liebe dein Leben und lebe deine Aufträge, denn beides ist
einmalig und es wird sich auf diese Weise niemals
wiederholen.

In unendlicher Liebe
MEISTER KUTHUMI
→ Erfreue dich des Lebens (pdf) – LAO TSE
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» Absichten, Wünsche oder Gedanken
manifestieren sich, sobald sie mit
ausreichend spiritueller Energie
angereichert wurden. Das ist ein
alchemistischer Prozess und dieser
vollzieht sich nach und nach. «
LAO TSE

27

Kann ich mich unsichtbar
machen?
LAO TSE
→ Botschaft aus der 113. Lichtlesung, ab 0:44:30 Minuten
→ Botschaft aus dem Buch „ERLÖSUNG“

Die Fahrscheinkontrolle
JJK: Jetzt kommt mir der Gedanke, dass ich ja mit diesem
Lichtkreis (siehe Botschaft: „Freiraum in 5 Minuten
erschaffen“) direkt arbeiten kann, das heißt, wenn es nötig
wäre, könnte ich mich auch unsichtbar machen. Mir ist das
schon passiert. Doch nicht so, dass ich es gesteuert hätte,
sondern es wurde mir gezeigt.
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Das war vor Jahren bei einem Planquadrat in Wien, als eine
Gruppe von Polizisten mit Kontrolleuren der Wiener Linien
die Fahrausweise der Kunden an einem Ausgang kontrollierte.
Es war kein Durchkommen. Als schon alle Menschen
abgefertigt waren, stand ich mit gültigem Ausweis als letzter
einen Meter vor zwei Polizisten und drei Kontrolleuren. Sie
alle ignorierten mich, so, als wäre ich gar nicht da. Ich sprach
sie sogar an, sie hörten mich nicht, blickten mir direkt ins
Gesicht, doch sie schauten hindurch! Eine sehr komische
Situation… dabei betrieben der Polizist und die Polizistin ihre
private Konversation vor mir weiter. „Die nehmen mich
einfach nicht wahr!“, musste ich feststellen. Ohne dass
irgendwer meinen Fahrausweis überprüft hätte, verließ ich die
U-Bahn-Station.

Danach wurde mir durch MEISTER EL MORYA mitgeteilt,
dass diese Szene für mich arrangiert wurde, damit ich das
einmal erlebe. Noch Tage danach wirkte dieses Erlebnis in
mir nach und ich bin bis heute beeindruckt, was alles möglich
ist.
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Jetzt meine Frage: Kann ich das auch bewusst und selbst
herbeiführen? Wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine
Situation unangenehm werden könnte - wenn ich zum
Beispiel einmal keinen Fahrschein hätte (kleiner Scherz …).

Anpassung an das Bewusstsein
LAO TSE: Du kannst alles herbeiführen, was du
herbeiführen möchtest. Es ist eine Frage von Übung und
Manifestationskraft. Sobald du das Erschaffen des
individuellen Freiraumes in dein alltägliches Leben integriert
hast, kannst du damit experimentieren. Unsichtbar zu werden
oder sich unsichtbar zu machen, ist leicht, sobald du die Basis
dafür geschaffen hast. Es ist alles eine Frage von Anpassung
an dein göttliches Bewusstsein.

Je höher deine Eigenschwingung ist und umso länger du diese
konstant halten kannst, desto größer sind die Möglichkeiten,
die dir dieses Energiefeld bietet. Gehe damit spielerisch um.
Vermeide jeden Gedanken von Anstrengung oder Training.
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Praktiziere ganz einfach diese 5 Minuten jeden Tag und achte
darauf, wie sich deine Wahrnehmung verändert und wie sehr
du die Ereignisse in deinem Wirkungskreis beeinflusst.
JJK: Das heißt, durch die Manifestation des „freien Raumes“
ist es auch möglich, alle schädlichen Strahlungen, wie zum
Beispiel 5G, außen vor zu lassen?

LAO TSE: Je höher und konstanter deine Eigenschwingung
ist, desto größer sind die Auswirkungen auf dein Leben. Ja, es
ist der Sinn dieser Übung, dass dich schädliche Energiefelder
nicht mehr erreichen können! Die Schwierigkeit besteht darin,
dass die meisten Menschen ihr lichtvolles Energiefeld der
Liebe noch nicht konstant aufrechterhalten können.

Deshalb ist es wichtig, den Tag mit diesen 5 Minuten zu
beginnen. Damit verankerst du die lichtvollen Energien des
Schöpfers in deinem Energiefeld. Regelmäßigkeit ist der
Schlüssel.

JJK: Was, wenn Menschen das so ausführen, und dann aber
feststellen müssen, dass sich eigentlich nichts ändert.
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Immer noch werden sie von negativen Übergriffen
heimgesucht oder in schwierige Situationen gebracht? Das
kommt ja so oft vor. Denn es gibt so viele Übungen und viele
Menschen sagen dann: „Es wirkt nicht? Was läuft dabei
schief?“

Worauf ist beim Manifestieren zu achten?

LAO TSE: Absichten, Wünsche oder Gedanken
manifestieren sich, sobald sie mit ausreichend spiritueller
Energie angereichert wurden. Das ist ein alchemistischer
Prozess und dieser vollzieht sich nach und nach.

Warum scheitern so viele Menschen beim Projekt des
Manifestierens? Da sie zu wenig Energie dafür freisetzen.
Worauf ist zu achten? Auf eine klare Ausrichtung, auf eine
reine Absicht und auf den unbedingten Willen. Verbindest du
das mit regelmäßiger Übung und wiederholst du bestimmte
Vorgänge, dann stellt sich von selbst der Erfolg ein. Viele
Menschen haben auf irgendeiner Ebene Defizite und die gilt
es aufzuspüren und zu erlösen. Dann nimmt alles den Weg,
den es nehmen soll.
32

JJK: Also auf zum Manifestieren …

LAO TSE: Der beste Zugang ist ein spielerischer. Mit der
nötigen Achtsamkeit und Hingabe wird ein jeder Mensch das
Ziel erreichen.

Ich bin bei euch zu dieser und zu jeder Zeit.

LAO TSE
→ Sicher durch den Sturm (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN
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Blicke nicht zurück!
FÜR ALLE MENSCHEN IN UNENDLICHER LIEBE:

Schreite voran,
blicke nicht zurück,
sei, was du bist.
Lebe dein Leben,
blicke nicht zurück,
gib, was du hast.
Verschenke die Freude,
blicke nicht zurück,
empfinde Mitgefühl.
Liebe dich selbst,
blicke nicht zurück,
jetzt heilt dein Herz.
Gibt dich Gott hin,
blicke nicht zurück,
lass dich – fallen.
MEISTER ST. GERMAIN
34

Dieses Buch ist Ihr Begleiter durch diese Zeit und ebnet Ihnen
den Weg in die Meisterschaft.
→ 30 Tore zur Erleuchtung
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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!
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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
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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.
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Dieses Buch entfernt das Kreuz aus deinem Leben!
Frei von Erfindungen und Manipulationen erfahren sie in diesem
Werk die Wahrheit über das Leben Jesu.
→ Jesus Biografie 1 (4. Auflage)
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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

41

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
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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)
ERLÖSUNG
(Lichtweltverlag, 2020, Meisterdialoge 9, 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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