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» Den Menschen, die bis heute alles
ignorierten, was sich hinter den
Kulissen tat, werden jetzt so viele
AHA-ERLEBENISSE und
AUGENÖFFNER geboten, wie
notwendig sind, damit eine neue
Dynamik in das Geschehen kommt. «
MEISTER EL MORYA
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Was auf der Erde jetzt geschieht!
MEISTER EL MORYA
→ Botschaft aus der 114. Lichtlesung, Video ab 0:57:45 Minuten

Wachrütteln der Menschen!
Die Zeit bleibt weder stehen noch ließen sich Ereignisse
anhalten. Was jetzt geschieht, ist, dass sich die Wahrheit
überall zeigt und dass die Menschen wachgerüttelt
werden.

Geliebter Mensch,
der Himmel scheint sich über dieser Erde verfinstert zu haben
und mancher glaubt, die himmlischen Mächte hätten sich
zurückgezogen! Alleine den unglaublichen Entwicklungen
ausgesetzt, verlieren manche Menschen den Glauben an das
Gute und die Hoffnung auf eine lichtvolle Zukunft der Erde
und der Menschheit.
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Das Menschsein wird immer schwieriger. Ihr werdet
eingeengt, weggesperrt und durch Angst verrückt gemacht.
Angst ist der große Trigger für Krankheiten, die jetzt
ausgebracht werden sollen.

Viele von euch nehmen diese Schwingung auf und sie
zerstören dadurch ihr Leben. Klar zu denken und mitfühlend
zu handeln, ist nur möglich, wenn du von der
Angstschwingung weitgehend unerreicht bleibst. Deshalb sind
heute deine spirituellen Übungen notwendiger denn je.

Praktiziere deine spirituellen Übungen
Jeder Krankheit, auch der des Verstandes, liegt ein Mangel an
spirituellem göttlichem Licht zugrunde. Ist deine Anbindung
an das Göttliche konstant, dann bleibst du innerlich zentriert
und geistig orientiert. Das Um und Auf dieser Zeit ist deine
innere Verbindung zur Quelle oder zu Gott.
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Wie immer du den GROSSEN EINEN oder die GROSSE
EINE nennst, deine Nähe zu dieser Quelle garantiert dir,
dass du Schaden von dir abwendest und dass die
Übergriffe dieses menschenfeindlichen Systems
ausbleiben.

Auf der Oberen Erde wird ein energetischer Kampf
ausgetragen. Destruktiv-gepolte Energie trifft auf konstruktiv
lichtvoll-gepolte Kraft. Das ist die Auseinandersetzung, die
alle Phänomene hervorbringt.

Steigt in die Phänomene, die die dunkle Kraft jetzt hervorruft,
nicht ein! Das heißt ganz praktisch:

Nein, stopp, halt!
1. Sagt NEIN, wenn euch eine Impfung angeboten oder
angedroht wird.
2. Sagt STOPP, wenn euch Freiheitsbeschränkungen auferlegt
werden.
3. Sagt HALT, wenn euch Politiker die neue Sklaverei als
Freiheit verkaufen wollen.
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Wehrt euch, wo immer ihr könnt und wo immer ihr seht, dass
ihr euch wehren sollt! Zögert keinen Augenblick, wenn ihr in
eurem nächsten Umfeld aufgefordert seid, das Wort zu
erheben und die Dinge beim Namen zu nennen.

Auf der äußeren Ebene könnt ihr durch euer Verhalten viel
tun! Kauft bewusst ein, das heißt auch, kauft mit Bargeld ein.

Hast du Kinder, dann schütze sie, indem du zu Hause eine
Atmosphäre der Geborgenheit erschaffst. Ängste dürfen
draußen bleiben. Wenn die Kinder spüren, dass die Eltern
angstfrei sind, entwickeln auch sie keine Ängste. Ein traumafreies Elternaus ist für die Kinder essenziell.

Denn den dunklen Kräften geht es heute vor allem um die
Kinder. Die zukünftigen Generationen werden heute
geschmiedet. Die Umerziehung zu Biorobotern ist in vollem
Gange und kann von bewussten Eltern oder Lehrern
aufgehoben werden.

8

Phase der Verdichtung
Im Prozess des Aufstiegs durchläuft die Menschheit derzeit
die Phase der Verdichtung! Alles wird auf den Punkt
gebracht, alles hat ein ENTWEDER/ODER – SOWOHL/ALS
AUCH ist derzeit keine Option.
Die Zuspitzungen gehen weiter, die Verrücktheiten nehmen
zu und immer unverschämter verkleidet sich die Lüge als
Wahrheit und es gibt sich das Böse als gut aus! Dieser Prozess
ist notwendig, damit die Menschen aufwachen und sich die
Menschheit geschlossen zur Wehr setzen kann.

Wie wird Umkehrschub erwirkt?

Das unüberhörbare NEIN zu diesen Entwicklungen wird am
Ende den Umkehrschub einleiten. Dabei werden die dunklen
Eliten von der Erde hinweggenommen und von den Menschen
hinweggefegt.

Auch wenn du es schon oft gehört hast und es womöglich
nicht mehr hören kannst – das Licht setzt sich durch und
die Liebe triumphiert!
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Ihr seid Menschen in Gottes Hand und ihr seid auf der
Erde, damit ihr eure eigenen Angelegenheiten selbst
regelt. Es bestünde kein Sinn darin und es entspräche
nicht euren Seelenplänen, dass die himmlischen Mächte
des Lichts eingreifen, ehe ihr selbst euch ausgezeichnet
habt.

Ihr selbst werdet den Wandel bewirken und ihr selbst habt ihn
vor Jahrzehnten eingeläutet.

Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht, jetzt wird sichtbar,
was sich bisher verbarg. Dabei setzt die dunkle Seite der
Macht alles auf eine Karte.

Aha-Erlebnisse und Augenöffner
Den Menschen, die bis heute alles ignorierten, was sich
hinter den Kulissen tat, werden jetzt so viele AHAERLEBENISSE und AUGENÖFFNER geboten, wie
notwendig sind, damit eine neue Dynamik in das
Geschehen kommt.

10

Das braucht noch etwas Zeit - und währenddessen wüten die
Kräfte der Finsternis und sie kämpfen ihren letzten Kampf.
Bleibt unbeeindruckt, lasst euch nicht täuschen und richtet
euch im Herzen ganz auf das Licht Gottes aus. Umgebt euch
mit positiven und lichtvollen Menschen.

Bittet die himmlischen Mächte, euch beizustehen, und sie
werden euch dort, wo ihr nicht mehr weiterwisst oder
weiterkönnt, unterstützen und euch neue Wege aufzeigen.
Dieses Spiel endet und für dich. Beginnt es auf diese Weise
niemals wieder. Du hast die Erfahrung von dichter Energie
gemacht und deine Sehnsucht leitet dich ins Licht.

Erde der Zukunft
Doch das Ende kommt immer erst am Schluss – und
diesmal kommt auch das Beste ganz am Schluss.

Wenn alles verloren scheint, werden die Menschen obsiegen.
Die Menschen, die erwacht ist, werden sich mit einer Stimme
erheben. Die Neue Erde hat keinen Platz für alte Strukturen
und negative Elemente.
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Viele werden die Erde der Zukunft, auf der das Licht und die
Liebe regieren, verlassen. Die Erde der Zukunft ist bereits
erschaffen. Nachdem hier alles getan ist, werdet ihr erhoben,
aufsteigen und in den Himmel auf Erden zurückkehren.

Geliebter Mensch,
bleibe dir selbst treu und sei in deiner spirituellen Praxis
konsequent. Nutze diese Tage dafür, dich innerlich zu festigen
und zu vervollkommnen. Denn:

Wenn das Außen zum Stillstand kommt, dann ist es Zeit im
Inneren nach Gott Ausschau zu halten. SEINE Schöpfung ist
allgegenwärtig, doch dem Schöpfer begegnest du in dir.

Ich bin
MEISTER EL MORYA

→ Ermutigung für Zweifler (pdf) – MEISTER KUTHUMI
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» Es hat keine Eile. Nichts auf der Welt
hat Eile! Es sei denn, du möchtest das,
was dir jetzt an Gnade zufließt,
versäumen. «
ERZENGEL NATHANAEL
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Das eigentliche Leben
ERZENGEL NATHANAEL

Präsenz
Gott ist allgegenwärtig in dieser Zeit! Wer Gott sucht, wird
IHN finden und wird die Antworten auf die vielen Fragen des
Lebens finden!

Lass dich ganz auf Gott ein und ER wird dich überhäufen mit
Wissen, Klarheit, Licht und Liebe.

Es ist die Zeit des großen Wandels. Nichts bleibt davon
ausgenommen. Schon zeichnet sich ab, dass kein Stein am
anderen bleibt und dass die Welt, so, wie sie war und wie sie
noch ist, vergeht. Was gestern noch Bestand hatte, was
unverrückbar schien, ist heute nur noch eine Erinnerung.
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Die Zeit vergeht in einer Geschwindigkeit, die dich heute
ganz anders auf die Vergangenheit blicken lässt – und auch
die Zukunft spielt immer weniger eine Rolle. Das Hier und
Jetzt braucht deine Präsenz – und es erhält diese Präsenz,
indem du dich ganz auf dein Spiel, auf dein Leben, auf deine
Aufgaben fokussierst.

Langeweile existiert nicht mehr, denn heute wird ein Leben
mit ganzer Kraft und ganzer Hingabe von dir verlangt.
Weniger ist zu wenig und Halbheiten führen zu keinen
befriedigenden Resultaten.

Auf allen Ebenen bist du eingeladen und aufgefordert, alte
Muster und Denkweisen zu hinterfragen! Dich ganz auf die
transzendente Wirklichkeit einlassen, ist jetzt das Gebot der
Stunde. „Esoteriker“, wie manche abschätzig sagen, gewinnen
auf dieser Erde immer tiefgehende Einblicke und sie sind die
Ersten, die die wahren Zusammenhänge verstehen und zu
deuten wissen.

Mit herkömmlichen Methoden von Wissenschaft, Kunst,
Kultur und Politik ist diese Zeit nicht mehr zu erklären.
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Auf allen Linien müssen jene scheitern, die mit den alten
Werkzeugen der Wissenschaft nach Antworten für die
jetzt auftretenden Phänomene suche.

Das Leben offenbart sich euch auf neue Weise.

Hinter den Horizont
Zuerst werdet ihr innerlich in eurer Schwingung angehoben,
sodass ihr über das Sichtbare hinausblicken könnt.

Hinter dem bisherigen Horizont beginnt das eigentliche
Leben – und dorthin werdet ihr jetzt geführt.

Jeder Tag bringt euch der Erkenntnis, dass ihr viel mehr seid,
als ihr glaubt, näher. Wer sich davor fürchtet, wer sich vor
sich selbst und dem Leben fürchtet, der hat es jetzt schwer,
sich ganz entspannt und voller Vertrauen auf diesen Vorgang
einzulassen.

Wer Gott und seine eigene Unsterblichkeit bis heute verdrängt
hat, der ist heute besonders gefordert.
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Denn das Transzendente – oder Wunder, wie manche sagen
würden – gewinnt immer mehr Raum. Bald schon wird es das
Natürlichste sein, dass ihr hinter den Schleier blicken und die
Menschheit als Einheit und die Erde als lebendigen
Organismus wahrnehmen könnt.
Die Trennung von eurem Bewusstsein wird aufgehoben –
mit jedem Tag ein Stückchen mehr.

Wer sich diesem Vorgang ganz verschließt, wird aus dem
Spiel ausscheiden. Diese Menschen werden sich auf einer
ihnen angepassten Erde wiederfinden und ihre Leben leben,
bis sie ihre Herzen für weiterführende Erkenntnisse öffnen.

Keine Eile!
Es hat keine Eile. Nichts auf der Welt hat Eile! Es sei
denn, du möchtest das, was dir jetzt an Gnade zufließt,
versäumen.
Jetzt, da sich alles schneller und schneller dreht – tritt du
zurück!
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Gehe langsam und mit der inneren Gewissheit, dass das
Leben für dich sorgt. Festige dein Vertrauen in Gott, die
einzigen Wirklichkeit, die dich uneingeschränkt behütet und
unendlich liebt.

Die Menschenfamilie erwacht! Steh auf und schnüre die
Sandalen oder lege dir festes Schuhwerk an. Der Weg
erwartet dich und das Leben.

Ich bin ER, ich bin SIE, ich bin ES.
Unendliches göttliches Bewusstsein.

ERZENGEL NATHANAEL

→ Der positive Wandel geschieht! (pdf) – BABAJI
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» Das ist die Praxis von Liebe:
Unterscheidungskraft, Urteil und
Vergebung. «
MEISTER KUTHUMI
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Urteilen und verurteilen – oder
doch nicht?
MEISTER KUTHUMI

Urteilen und Verurteilen
Nehmt euch die Freiheit und das Recht, euch ein Urteil zu
bilden. Verurteilt nicht, indem ihr sagt: „Dieser oder jener ist
des Teufels!“, sondern urteilt, indem ihr feststellt, dass euch
dieses oder jenes, dieser oder jener fernbleiben soll!

Es macht einen Unterschied, Schädliches zu erkennen und es
zurückzuweisen oder aber Schädliches erkennen und es zu
verurteilen.
Bleibt wachsam in dieser Zeit, denn es ist ein Irrtum, zu
glauben, euch stünde kein Urteil zu – ganz im Gegenteil – wie
willst du unterscheiden, wenn du alles gleichmachst?
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Wie willst du Schaden von dir fernhalten, wenn du dir den
Mund und dein NEIN verbietest? Wie möchtest du von
schädlichen Fremdenergien frei bleiben, wenn du sie nicht
erkennst und dann zurückweist?

Das ganze Leben besteht aus Urteilen. Du entscheidest, was
gut ist, was du annimmst und was du zurückweist. Oft musst
du dir ein Urteil bilden, dir einen Überblick verschaffen oder
eine richtige Einschätzung treffen, um überhaupt entscheiden
zu können.

Das heißt, tappe nicht in die Falle, dass du dir kein Urteil
bilden darfst. Wahr ist, erst die Verurteilung verschmutzt
dein Wesen, das Urteil selbst bedeutet Freiheit und es
ermöglicht dir, NEIN oder JA zu sagen.

Die Energien, die sich jetzt entladen, bedürfen deiner
Wachheit. Die Flucht in falsch verstandene Esoterikkonzepte
ist heute wenig hilfreich.
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Das Leben verlangt Antworten von dir!
Du musst dich dem Leben stellen und das heißt,
Entscheidungen zu treffen, Wege zu wählen und Richtungen
zu bestimmen.

Das geschieht, indem du dir ein Urteil von diesem oder jenem
bildest. Erst auf dieser Basis kannst du deinen einmaligen
Weg bestimmen.

Geliebter Mensch,
urteile und entscheide! Alles Weitere überlasse Gott!

Verweile niemals lange bei einem Urteil, denn das birgt die
Gefahr, dass du zu verurteilen beginnst.

Deinem Urteil soll die Vergebung folgen, dann bleibst du frei
und unbeeinflusst von negativen Energien, die sich heute in
einer unglaublichen Dimension durch den Äther bewegen, um
erlöst und ins Licht entlassen zu werden.
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Urteile und sage NEIN! Um geeignete Entscheidungen
treffen zu können, gilt es eine Situation zu bewerten und
in Augenschein zu nehmen. Danach halte dich damit nicht
mehr auf.

Das ist der Weg. Das ist die Praxis von Liebe:
Unterscheidungskraft, Urteil und Vergebung.

Bleibe wachsam gegenüber den Irrtümern diese Zeit. Bleibe
achtsam, denn das Leben verlangt tagtäglich Antworten von
dir.

In unendlicher Liebe
MEISTER KUTUHUMI

→ Erwachen wird zum Flächenbrand (pdf) – SANAT KUMARA
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» Arbeite mit den Werkzeugen, die dir
Gott verliehen hat, und vermehre die
Talente, mit denen du geboren wurdest
– alles andere ist Nebensache. «
MEISTER KUTHUMI
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Die ROTE Linie
MEISTER KUTHUMI
→ Botschaft aus der 114. Lichtlesung, Video ab 1:11:30 Minuten

Kochtopf der Welt
Geht den Weg der Liebe beharrlich weiter! Bleibt dabei
entschlossen und seid weise, denn ein untergehendes
System und eine in arge Bedrängnis geratene Machtelite
schlagen um sich und vernichten alles, was sich ihnen in
den Weg stellt.

So lade ich dich ein, Klugheit und Weisheit walten zu lassen.
Praktiziere deine spirituellen Übungen, bringe dich selbst
immer in die Mitte und in Verbindung mit Gott.
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Der Druck im Kochtopf der Welt nimmt zu und es liegt an
dir, diesen Druck von dir fernzuhalten.
Die Meditation, die Stille und das digitale Fasten eignen
sich hierbei besonders dafür. In diesen Tagen ist es von
großer Bedeutung, dass du im Kopf klar und in den
Gefühlen bei dir selbst bleibst.

Sehr leicht kann sich das Chaos in der Welt nämlich auf dich
übertragen und schon erscheint dir das ganze Leben
ausweglos, hoffnungslos oder sogar sinnlos.

Die destruktiven Energien, die jetzt frei werden, haben es
in sich! Noch einmal möchte die dunkle Elite ihre
Herrschaft über die Menschheit zementieren. Unter dieser
Prämisse ist alles zu sehen und alles zu verstehen, was sich
heute an Negativität auf der Oberen Erde zeigt und an
Destruktivität entlädt.

Generalmobilmachung der dunklen Kräfte
Ist dir aufgefallen, dass die dunklen Elemente mit aller
Gewalt das Licht unterdrücken wollen?
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Die Aktionen der Unterdrückung von Menschen, der
Freiheitsberaubung und der Manipulationen haben ein
Ausmaß erreicht, sodass es immer mehr Menschen auffallen
muss! Die dunklen Kräfte haben alles mobilisiert, um das
spirituelle Erwachen der Menschheit im letzten Moment zu
vereiteln.

Deshalb versucht man nicht nur die Menschen, sondern auch
die Wolken zu impfen. Das Licht der irdischen Sonne und das
Licht der Zentralen Sonne sollen auf diese Weise blockiert
werden.

Seid voller Selbstvertrauen und voller Mut, denn das
spirituelle Licht kann nicht blockiert und die irdische Sonne
wird nicht verdunkelt werden.
Auch für die dunklen Kräfte gibt es eine „ROTE Linie“,
die sie nicht überschreiten dürfen! Dass sie sich wiederholt
nicht daran halten, zeigt ihre Verzweiflung. Deshalb
räumen die Mächte des Lichts dort auf, wo der Mensch
nicht weiterkann und die Menschheit nicht weiterweiß.
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Täglich werden unglaubliche Machenschaften im Hintergrund
neutralisiert. Die Vernichtung der Menschheit kann und wird
nicht mehr geschehen, die Zerstörung der Erde kann und wird
nicht mehr geschehen und die globale Kontrolle über die
Menschheit wird scheitern.

Zu viele Menschen sehnen sich nach Frieden, Gerechtigkeit,
Einheit, Glück, Lebensfreude, Freiheit und Liebe! Dieser Zug
ist nicht mehr zu stoppen!

Was ihr jetzt erlebt, ist, dass alle dunklen Aktionen nahezu
zeitgleich entfesselt wurden. Das zeigt den Druck, den die
Mächte der Finsternis selbst haben und eröffnet jedem
Menschen die Möglichkeit zu erwachen.

Druck für Positives nutzen!
Nutzt diesen Druck für Positives! Lasst euch von der
Negativität nicht anstecken. Bleibt positiv und lichtvoll
ausgerichtet. Einem wild gewordenen und verletzten Tier
begegnet man am besten gar nicht.
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Wenn das aber unvermeidlich ist, dann lässt man es toben, so
lange, bis es die Kraft verliert, man nähert sich ihm achtsam
und versucht es zu heilen oder aber man beendet dessen Qual.
Keine Situation gleicht der anderen! Deshalb sei immer bereit,
sehr flexibel zu reagieren, und sei völlig frei darin, das
geeignete Mittel für eine Situation zu wählen.

Widerstand durch Verweigerung!
Den destruktiven Kräften, die jetzt entfesselt sind, begegnet
man am besten durch die Haltung der Verweigerung –
Widerstand durch Verweigerung. Macht bei den Dingen, die
euch falsch vorkommen, einfach nicht mehr mit! Weist
zurück, was sich für euch falsch anfühlt.

Tag für Tag habt ihr die Wahl, mitzumachen oder den Ideen
der sich selbst zerstörenden dunklen Kräfte mit Ablehnung
gegenüberzutreten. Verschafft eurem Unmut Luft, sagt NEIN
und seid bereit, vorübergehend zu verzichten.
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Definiert das Wesentliche! Definiert eure eigene ROTE Linie!
Lasst euch von dieser Matrix nicht dazu verleiten, dass ihr
ohne bestimmte „Segnungen“ nicht leben könntet.
Steig aus – in aller Stille, hörbar oder unüberhörbar.

Welche Mentalität hast du und welche Aufträge willst du
erfüllen? Auf welche Weise möchtest du kämpfen – oder
willst du gar nicht mehr kämpfen?

Kämpfen und kämpfen
Sei dir bewusst: Es gibt viele Arten des Kampfes. Ein
Einsiedler kann ein größerer Krieger sein als ein General. Es
kommt allein auf die innere Ausrichtung an und darauf,
welche Themen ein Mensch in einem Leben bearbeiten und
erlösen möchte.

Verurteile niemanden, der sich Krieger nennt, und niemanden,
der das Kämpfen völlig ablehnt. Woher willst du wissen,
welche Rolle ein Mensch auszufüllen gekommen ist? Hast du
jemals die Schuhe getragen, die ein anderer trägt?
Für dich ist allein wichtig:
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Arbeite mit den Werkzeugen, die dir Gott verliehen hat,
und vermehre die Talente, mit denen du geboren wurdest
– alles andere ist Nebensache.

Wir befinden uns am Ende der Zeit. Viele Menschen, die
diese Erde aus vielen Leben kennen, haben im vollen
Bewusstsein um die Herausforderungen jetzt eine
Verkörperung gewählt.
Du bist voll bewusst in dieses Leben eingestiegen und bist zur
rechten Zeit am richtigen Ort! Womöglich kommst du in
diesem Leben der endgültigen Wahrheit näher oder du
erreichst die Meisterschaft. Gewiss ist jedem Menschen dies:
Aus dem Licht bist du gekommen und in das Licht kehrst du
zurück!

Am Tag, der dir beschieden ist, vollendest du den Kreis auf
dieser Welt. Der Schleier hebt sich und du kehrst heim zu
Gott.

MEISTER KUTHUMI
→ Sieg des Lichts und Triumph der Liebe (pdf) – BABAJI
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Das größte Spektakel der Menschheitsgeschichte beginnt
und ihr seid dabei oder mittendrin.
ADAMA VON TELOS
→ 3. Auflage jetzt erhältlich!
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114. Lichtlesung & Buchpräsentation
TELOS – WILLKOMMEN IN AGARTHA
3. Auflage

Mit der Live – Botschaft von Jesus Christus
Weitere Botschaften von:
Meister El Morya, Meister Kuthumi und Babaji

+++
Hinweis: Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von
SANAT KUMARA, findet am Freitag, den 30.4.2021 statt. Es ist
noch offen, ob wir vom Home-Office-Modus in den Live-Modus
mit öffentlicher Beteiligung wechseln können.
Wir halten Sie am Laufenden.
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste:
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE
→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD

0:00:00
Sorgen und Ängste bewältigen
0:26:00
Ihr seid in den Händen Gottes, Live-Botschaft
von Jesus Christus
0:35:30
Buchpräsentation "Telos", 3. Auflage
Lebensader des Aufstiegs
0:57:45
Was auf der Erde jetzt geschieht?
1:07:00
Zeitalter der Wahrhaftigkeit ist ausgerufen!
1:11:30
"Lichtkrieger": Kämpfen oder Widerstandslos ertragen?
1:18:10
Wann wendet sich das Blatt?
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1:20:50
Freut euch, was jetzt kommt!
1:26:00
Was Sterbende bereuen ... & Neues Buch ist im Entstehen
1:31:00
Brauchen wir "Experten?" Im Herzen weißt du ALLES!
1:41:00
White Eagle: Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und
Liebe
1:46:00
Gott hat viel Arbeit und keine Frau

______________________________________

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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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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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
38

Nächste Lichtlesung, am Freitag den 30. April 2021
Botschaft durch SANAT KUMARA
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 114. 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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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)
SPRACHE DER SEELE
(Lichtweltverlag, 2019, Taschenbuch)
LICHTSPUR IN DAS GOLDENE ZEITALTER
(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 6, Taschenbuch)
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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)
TELOS – WILLKOMMEN IN AGARATHA,
(Lichtweltverlag, 2020, 4. Auflage, Taschenbuch
LEBEN
(Lichtweltverlag, 2021, 2. Auflage, Taschenbuch)
GELASSENHEIT IM STURM
(Lichtweltverlag, 2021, 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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