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» Du bist ein Riese und hältst dich ein
ganzes Leben lang für eine Zwerg!
Bist du glücklich damit? «
JAHN J KASSL
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Erlaube dir, glücklich zu sein
JAHN J KASSL
→ Aus GELASSENHEIT IM STURM S. 65ff
→ Aus 115. Lichtlesung, Video ab 0:32:00 Minuten

Was du bist
Suchst du nach Glück – oder hast du es schon gefunden?
Wartest du auf den großen Moment oder pflückst du dein
Glück Tag für Tag neu? Kreisen deine Gedanken um
Vergangenheit und Zukunft – oder lebst du im Jetzt? Weißt
du, dass du außergewöhnlich bist und dass du
Außergewöhnliches vollbringen kannst? Du bist keine
Imitation von etwas – oder eine Kopie! Du bist keine Laune
der Natur, sondern der Atem Gottes! Du bist einmalig und als
einmaliger Mensch mit einmaligen Fähigkeiten ausgestattet!
Im Begreifen dieser Wahrheit liegt Glück oder Unglück.
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Reden wir zuerst vom Unglück. Unglück entsteht aus zwei
Gründen:
1.) weil du unzufrieden bist, mit dem, was jetzt ist – oder
2.) weil du teilnahmslos durchs Leben trottest und vor jeder
Initiative zurückschreckst.

Du kannst alles besitzen und unglücklich sein, oder nichts
haben und im Glück baden.

Wenn du dein Glück nicht sehen oder wahrnehmen kannst,
hilft dir gar nichts.

Deine schöne Frau, die dich liebt, die gesunden und klugen
Kinder, ein Job, der dir viel Geld und Anerkennung einbringt,
Freunde, die dich wertschätzen, können dich unglücklich
machen, wenn du dein Glück nicht sehen kannst.

Solange du kein Auge für das Glück hast, bist du vom
Unglück umgeben. Das liegt aber weniger an der
Umgebung als an dir. Die Blumen blühen, auch wenn ein
Blinder vorbeikommt.
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Dein unruhiger Verstand ersinnst gerne ungestillte
Bedürfnisse, die dich vom Glück abhalten. So bleibst du
unruhig und trachtest immer nach der Erfüllung von neuen
Wünschen. Glück entsteht aber erst dann, wenn du mit dem,
was ist, und mit dem, was du hast, im Frieden und im Glück
bist. Solange du wie ein Hase der Karotte vor der Nase
nachjagst, gibt es kein Glück.

Du kannst alles haben, was dein Herz begehrt und dein
Verstand ersinnt, und bist dennoch unglücklich. Folgende
Sufi-Geschichte illustriert, welche Medizin Abhilfe schaffen
kann:

Der Weg zum Glück
„Ein Weiser wanderte einmal durchs Land. Da sah er einen
Mann am Wegrand sitzen. Er hatte sein Gesicht in seinen
Händen verborgen und jammerte und seufzte. ,Was bedrückt
dich so', fragte der Weise, ,kann ich dir helfen?‘
,Niemand kann mir helfen, Bruder', antwortete der Wanderer.
,Nichts auf dieser Welt kann noch mein Interesse erwecken.
Ich habe genug Geld, um nicht mehr arbeiten zu müssen.
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Daher habe ich mich auf die Reise gemacht, um etwas
Besseres zu finden als das Leben, das ich bisher geführt habe.
Aber vergebens – bis auf den heutigen Tag hat meine Suche
nach Glück mir nichts Schönes oder Erfreuliches gebracht?‘
Der Weise schüttelt wortlos den Kopf und überlegte einen
kurzen Augenblick. Dann griff er beherzt nach dem Rucksack,
den der Mann neben sich liegen hatte, und rannte, so schnell
er konnte, in Windeseile davon. Da er sich in der Gegend gut
auskannte, hatte er bald einen großen Vorsprung vor dem
Reisenden erreicht.
Hinter einer Wegbiegung stellte er den Rucksack wieder an
den Straßenrand und versteckte sich hinter einem Busch.
Nicht lange darauf schleppte sich der Wanderer den Weg
entlang. Er ächzte vor sich hin, klagte und stöhnte. Doch als
er plötzlich seinen Rucksack am Wegesrand entdeckte, sprang
er vor Freude hoch in die Luft und pries sein Geschick.
,Es gibt viele Wege zum Glück‘, schmunzelte der Weise hinter
seinem Busch.“ (Glück ist, was du daraus machst,
Coppenrath, S.149 ff.)
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Das ist ein einfacher und effizienter Weg zum Glück.
Manchmal vergessen wir einfach, was wir haben und wie viel
Glück uns umgibt.

Je mehr wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was
wir haben, und nicht auf das, was uns fehlt, umso
glücklicher sind wir.

Glück wird also indem erreicht, indem wir das, was schon
existiert, schätzen und lieben.
Glück oder Unglück – es sind nicht die Ereignisse, die das
bestimmen, es ist deine Wahrnehmung, auf die es
ankommt.

Insofern hängt dein Glück immer auch davon ab, ob du einen
Sinn im Leben sehen und ob du deine alltäglichen
Beschäftigungen als sinnvoll erachten kannst. Bin ich mit
meiner inneren Stimme – dem Gewissen, durch das sich Gott
bemerkbar macht – verbunden? Habe ich eine Orientierung
im Leben, vertraue ich meinem inneren Kompass?
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Kann ich das Flüstern Gottes als innere Stimme und Führung
wahrnehmen? Dann ist der Weg das Ziel – du bist glücklich,
auch dann, wenn du manches womöglich nicht sofort
erreichst. Was kümmert dich die Zukunft, wenn du jetzt
glücklich bist.

Geht es um dein dauerhaftes Glück, dann ist es wichtig zu
verstehen, wer du wirklich bist. Nach dieser Erkenntnis öffnet
sich das Glück für dich. Alles beruhigt sich, die Suche endet.

Du hast nicht nur dein Glück, sondern dich selbst gefunden.
Du bist ein einmaliger Ausdruck Gottes!

Doch warum leben so viele Menschen immer noch ein
beliebiges Leben? Sie trotten dahin, sind ohne Initiative und
warten nur auf das Sterben. Bestenfalls ahmen sie nach – wie
Kopiermaschinen greifen sie fremde Ideen auf, anstatt etwas
Eigenes und Einzigartiges zu erschaffen. Sie sind einfach
nicht sie selbst!
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Niemand ist wie du!
Wusstest du, dass dich Gott mit einmaligen Fähigkeiten
ausgestattet hat? Niemand hat deine Talente, niemand kann
tun, was du tun kannst. Niemand ist wie du?

Dennoch glauben die meisten Menschen diesem oder jenen
Trend nachjagen zu müssen. Sie kleiden sich nicht nur mit
„Nike“, sondern sie werden zu „Nike“, einer Marke, sie
werden aber nicht sie selbst. Das ICH braucht fremden
Schmuck, bis es aufhört zu existieren und zum SELBST gibt
es keine Verbindung mehr.
Wie weit entfernt muss da die Wahrnehmung von den eigenen
Aufträgen sein? Anstatt selbst die Initiative für etwas
Außergewöhnliches zu ergreifen, geben sie sich mit einer
Nachahmung zufrieden und erreichen nie das Glück.

Willst du mehr?
Führst du ein “1-PS-LEBEN“ oder willst du mehr Energie auf
die Straße deines Lebens bringen?
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Paramahansa Yogananda sagte: „Mein Guru Swami Sri
Yukteswar pflegte zu sagen: ,Vergesst nie: Wenn ihr wahrhaft
göttlichen Glauben besitzt und euch etwas wünscht, was es in
diesem Universum nicht gibt, wird es für euch erschaffen
werden.‘ Ich besaß jenen unerschütterlichen Glauben an
meine innere Kraft, an die geistige Kraft meines Willens, und
habe immer wieder festgestellt, dass sich neue Gelegenheiten
boten, die mir das verschaffen, was ich anstrebte.
Die in euch schlummernde Kraft der Initiative ist noch
unentwickelt, ungestaltet, unerforscht, ungebraucht.
Diese Kraft ist jeder Seele eingeboren, sie wurde jedem von
euch verliehen, aber ihr habt noch keinen Gebrauch von ihr
gemacht.“ (Die ewige Suche des Menschen, Self-Realization
Fellowship, S. 420)

Willst du die in dir schlummernden Kräfte in dir wecken?

Die Kräfte in dir zu wecken
Setze dich ganz einfach mit dieser einfachen Frage
auseinander: „Beschäftige ich mich mit Dingen, die meine
innere Stimme bejaht?
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Umgebe ich mich mit Menschen, die mir guttun? Kann ich
meine innere Stimme klar wahrnehmen und handle ich
danach?“

Es ist ein bekanntes Geheimnis: Alles Glück liegt in dir
selbst! Wenn du mit dir selbst verbunden bist, ist das Glück
nicht fern - und es ist immer gut zu wissen, wo du nach dem
Glück suchen sollst.
„Eines Tages wurde Nasruddin also gesehen, wie er draußen
auf der Straße etwas suchte. Ein Nachbar kam und fragte ihn:
,Meister, was suchst du?‘ Nasruddin antwortete: ,Ich suche
den Schlüssel zu meinem Haus.‘ Sie suchten nun gemeinsam
eine ganze Weile in der glühenden Sonne die Straße ab, ohne
den Schlüssel zu finden. Schließlich sagte der Nachbar:
,Meister, versuch dich doch einmal, daran zu erinnern, wo du
den Schlüssel verloren hast.‘ Nasruddin sagte: ,Drinnen im
Haus.‘ ,Aber warum suchst du denn jetzt hier draußen?‘ ,Ja,
mein Lieber, erstens ist das Schloss zugefallen und ich komme
nicht hinein. Und zweitens ist es hier draußen viel heller und
leichter, etwas zu suchen.‘“ (1)
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Du suchst nach dem Glück am falschen Ort und womöglich
hast du den Schlüssel für dein Inneres verloren? Durch
spirituelle Übung, durch Bewusstseins- und
Transformationsarbeit, durch Meditation, das Gebet und
Achtsamkeit wirst du diesen Schlüssel finden.

Es ist nur eine Frage der Zeit, wann aus einem
durchschnittlichen Menschen ein außergewöhnlicher
Mensch wird.

Sei außergewöhnlich!
Ein jeder Mensch ist außergewöhnlich! Durchschnittliche
Menschen dürfte es auf dieser Erde gar nicht erst geben!

Jeder Mensch kann etwas erschaffen, was vor ihm noch
keiner getan hat! Das ist die Grundintention einer Seele,
sobald sie sich auf der Erde verkörpert.
Und das Glück? Es stellt sich von selbst ein, sobald du
darangehst, dein Leben zu leben. Viele schlafwandeln durch
das Leben und sind weder wach noch träumen sie. Was kann
Gott dir erfüllen, wenn du gar nicht bei Bewusstsein bist?
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Diese Welt ist voller Schlafwandler. Willst du wirklich
dazugehören?

Es gibt doch schon alles, auf dieser Welt, was könnte ich
AUSSERGEWÖHNLICHES dazu beitragen? Wenn du so
denkst, dann hast du resigniert. Initiativ zu werden, heißt, in
sich hinein zu spüren und das Außergewöhnliche, deine
Einmaligkeit sehen zu können.

Ergreife Eigeninitiative!
Ergreife die Initiative! Experimentiere mit deinem Leben!
Verbessere zunächst Dinge, die es schon gibt. Sei zuerst ein
guter Nachahmer – am besten der Beste. Im zweiten Schritt
vertraue dir und erschaffe Dinge, die es noch nicht gibt.

Womöglich stellt sich der Erfolg nicht sofort ein. Dann bleibe
dabei, gib nicht auf, sondern lass dich von deiner inneren
Stimme führen.

Durch deine innere Stimme offenbart sich dir Gott. Das ist
der Schlüssel für dein Glück.
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Du bist ein Riese und hältst dich ein ganzes Leben lang für
eine Zwerg! Bist du glücklich damit?

Gerade heute, da die ganze Welt im Umbruch ist, ist dein
Aufwachen entscheidend. Entwickle dich in deine Aufträge
hinein, werde von einem 1-PS- zu einem 10-PS- und
schließlich zu einem100-PS-Menschen.

Du hast mehr Talente in dieses Leben mitbekommen, als
zu glaubst und vor allem als du nutzt. Rüttle dich wach,
indem du dir sagst: „Kraft meines göttlichen Bewusstseins
aktiviere ich die höchste menschliche Fähigkeit – nämlich
die Eigeninitiative!“

Widme den kleinen Dingen genauso viel Achtsamkeit wie den
großen Dingen. Mache die Dinge wirklich gut, sodass du dich
danach gut und glücklich fühlst.
Mache das, was dir Glück verschafft, und erkenne das Glück,
das du bereits hast.
Glück heißt, zu lieben, was du tust – und nicht nur zu tun,
was du liebst.
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Spiele deine Rolle in diesem Leben – sie ist einmalig, wie du
einmalig bist, ob König oder Hofnarr, erkenne, dass es eine
Rolle ist. Identifiziere dich nicht damit, doch spiele sie gut
und lebe sie mit ganzer Hingabe.
Wenn du dein Leben lebst, wird du immer von Gott Kraft und
Orientierung erhalten!

Wenn du initiativ bist, stellst du dir die Frage nach dem Glück
nicht mehr – du hast einfach keine Zeit dafür.

Werde dein Meister, lebe dein Leben und erlaube dir,
glücklich zu sein. Damit kommst du schließlich auch der
Erleuchtung, dem eigentlichen Ziel einer jeder Seele, näher:

Nasruddin besuchte den Basar. Eine große Schar von
Menschen folgte ihm. Egal, was er auch tat, die
Menschenmenge machte es ihm sofort nach.

Ging er zum Beispiel ein paar Meter, hielt dann an, verbeugte
sich und rief „OM OM OM“, dann tat die Menschenmenge es
ihm gleich. Ein befreundeter Händler fragte Nasruddin: "Was
tust du da, und warum machen es dir alle nach?"
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"Ich bin ein Sufi Guru geworden", antwortete Nasruddin,
"und dies alles sind meine Anhänger. Ich führe sie zur
Erleuchtung."
"Woran merkst Du, dass sie ihr Ziel erreicht haben?"
"Das ist eine ganz simple Sache. Jeden Morgen zähle ich die
Anhänger. Diejenigen, die gegangen sind, haben die
Erleuchtung erlangt." (2)

Das Glück hängt von dir ab. Du bist verantwortlich für dich!
Wer sollte es sonst sein? Gurus sind nur dafür gut, dass du sie
eines Tages verlässt. Denn ein wirklich guter Schüler
schmiedet sein Glück selbst und ist selbst sein Meister.
Alles was danach kommt ist – GOTT.

→ Neu: GELASSENHEIT IM STURM
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» Was du heute nicht zu Ende bringst,
das erwartet dich in einem neuen Leben
– bei einer neuen Gelegenheit. «
BABAJI
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Denke in Jahrtausenden
BABAJI

Ist mein Tun vergebens?
Stelle das Licht nicht unter den Scheffel. Stehe an der
Anhöhe, doch erhebe dich über keinen Menschen.
Liebe dich selbst und liebe die Nächsten – in dieser
Reihenfolge – und du wirst das Ziel erreichen.

Ich bin BABAJI

Die Zeitenwende und das Zeitenende sind in vollem Gange.
Täglich werdet ihr mit Umbrüchen und mit Neuigkeiten
konfrontiert, die euch oft bis an den Rand des Möglichen und
Erträglichen fordern.
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Selbst hoch veranlagte Lichtkrieger und Menschen, die am
Pfad der Transformation voranschreiten, stehen heute oft vor
scheinbar unlösbaren Aufgaben.

Die Energie auf dieser Erde dreht mal in diese, dann in die
andere Richtung, mal ist dein Leben durchlichtet, dann wieder
zeigen sich dichte Nebelschleier und Finsternis. Auch
Lichtkrieger sind heute davon betroffen und so mancher stellt
sich die Frage: „Ist mein Tun vergebens?“ Ich sage dir:

Jeder Gedanke aus Liebe bewirkt mehr, als eine gute Tat,
die ohne Liebe vollbracht wurde.

Die Maßeinheit für deinen Erfolge oder Misserfolge liegen in
reinen oder unreinen Absichten – die zuerst in den Gedanken
sichtbar und bewusst werden.

Aus welchem Grund machst du dies oder jenes? Das ist
die Grundlage, auf der ein Menschenleben gelingen oder
misslingen kann – und auf der ein Mensch nach seinem
Leben von Gott aufgewogen wird.
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Momentaufnahmen sind unbedeutend!
Heute ist es entscheidend, dass du nicht auf den momentanen
Erfolg schielst und dass du dich nicht von zeitlichen
Verzögerungen oder Umstellungen im Plan des Wandels
beirren lässt.

Weite dein Bewusstsein und verstehe: Du hast vor diesem
Leben gelebt und du wirst auch nach diesem Leben
weiterleben. Diese Erde hast du schon oft betreten und du
wirst sie wieder betreten.

Was du heute nicht zu Ende bringst, das erwartet dich in
einem neuen Leben – bei einer neuen Gelegenheit.

Denke in Jahrtausenden und du wirst neuen Mut fassen.
Wenn du auf der Welt nur sehr langsame Veränderungen
wahrnimmst und wenn sich das Gefühl einschleicht, es sei
alles vergebens und du könntest ohnedies nichts ändern,
dann hilft dir der Blick auf den großen kosmischen Bogen,
in dem die Zeit keinerlei Bedeutung hat.
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Es gibt keinen Grund für das Gefühl von Ohnmacht. Hast du
das erkannt, bist du frei und du bleibst in deiner Kraft.

Ohnmacht entfernst du, indem du dieses Gefühl zerpflückst,
dich damit auseinandersetzt, es aus-einander-setzt, und
bestimmst, woher es kommt. Gehe dem Ursprung deiner
Entmutigung und Ohnmacht auf den Grund. Du wirst sehr
viel neuen Mut fassen und in deine Macht kommen.

Selbstliebe ist die Lösung
Immer geht es darum, zur Quelle eines lichtvollen oder
lichtarmen Zustandes zu gelangen, um zu sehen, woher der
Wind weht und was in deiner Seele für Unruhe sorgt. Sobald
du wieder in deiner ganzen Kraft bist, gib den Menschen und
der Erde, was du zu geben hast. Liebe dich selbst für dein Tun
und Sein – und liebe den Nächsten, sobald dir die Selbstliebe
gelingt.

Selbstliebe ist der Schlüssel, nach dem du suchst, solange
du mit Dingen haderst. Das ist die Quelle, zu der du
gelangen musst, ehe es friedlich wird in dir.
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Lass dein inneres Licht auf der Anhöhe leuchten, doch erhöhe
dich nicht und lass dich nicht erhöhen.

Du bist, was du bist, du warst, was du bist, und du wirst sein,
was du bist. Zu jeder Zeit bist du, was du bist – ist dir das
bewusst, dann bist du angekommen.

Ich liebe dich unendlich
BABAJI

→ Das eigentliche Leben (pdf) – ERZENGEL NATHANAEL
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» Es ist nicht die Wirklichkeit, die deine
Wahrnehmung erzeugt, sondern es ist
deine Wahrnehmung, die Wirklichkeit
erschafft. «
JESUS SANANDA
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Wahrnehmung verändert
Wirklichkeit
JESUS SANANDA

Positive Visionen
Der Abschied von der Welt und das Ende einer Epoche –
der Neubeginn auf der neuen Erde mit geheilten und
befreiten Menschen.

Das Ziel ist klar, doch NUR WENIGE vertrauen diesem Ziel
und NOCH WENIGER haben diese Vision zum Ziel ihres
Lebens erklärt.
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Geliebte Menschen,

ordnet alles euren lichten und positiven Visionen unter!

Es ist an der Zeit, dass ihr immer weniger in negative und
trübsinnige Gedanken verfällt, sondern dass ihr das Erhabene,
Schöne und Gute, wo immer es geht, fördert. Die lichten
Aspekte des Lebens sollen von nun an eure ungeteilte
Aufmerksamkeit erhalten, denn was nützt es, über die
Zustände zu klagen, wenn offenkundig ist, dass keine Klage
etwas verändern kann?!

Neuausrichtung der Meditationen
Deshalb richtet euch neu aus! Seid bestrebt, immer und
überall das Gute, Schöne und Lichte zu sehen. Ohne die
Negativität zu leugnen, soll am Ende des Tages eine positive
lichte Wahrnehmung überwiegen.
Schult euch darin, dass ihr über das – was ihr schon erreicht
habt, das, was ihr schon erhalten habt, das, was euch schon
beglückt – meditiert und nicht darüber, was euch fehlt.
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Wer sich bei Gott beklagt, hat noch nicht verstanden, wie
Gott wirkt und wodurch Gott zu den Menschen spricht.

Jede Schwierigkeit dient dir dafür, dass du wächst, dass du
dein Lebensziel erreichst, dass du mit Schwierigkeiten auf
angemessene Weise umzugehen lernst. Ohne in
Verzweiflung, Mutlosigkeit oder in den Hass abzugleiten, gilt
es schwierige Situationen zu meistern.

Heute bieten sich viele Gelegenheiten dafür. Denn das Leben
von immer mehr Menschen wird durcheinandergewirbelt.
Alles ist im Begriff, sich zu ändern, und du bist aufgefordert,
dich „mit-zu-verändern“.

Liebe oder Angst?
Jetzt hast du die Wahl: Entweder du wählst den radikalen
Pfad der Liebe oder aber du wählst den Pfad der Angst.

Jetzt, da so viele neue Ängste geschürt werden, kannst du die
Angstebene verlassen. Es ist die beste Gelegenheit dafür.
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Denn wenn du ständig mit Ängsten konfrontiert bist, bist du
gezwungen, etwas zu unternehmen. Gott selbst bringt jetzt
alle Menschen, die am Sprungbrett ins Licht stehen, in die
Situation, dass sie die wichtigste Entscheidung ihres Lebens
treffen können: sich aus der Angst zu lösen und ein radikal
liebendes Schöpferwesen zu werden!

Das, was ein jeder Mensch von Anbeginn ist, kann jetzt
zurückerlangt werden. Die globalen Angstkampagnen
schärfen beim einzelnen Menschen das Bewusstsein. Der
Druck nimmt zu und so wächst auch die Notwendigkeit, eine
konstruktive Lösung dafür zu finden. Wie der Ängste, die
jetzt geschürt werden und die die unterdrückten Ängste in dir
an die Oberfläche bringen, Herr werden?

Dies geschieht, indem du dich dieser Situation mutig stellst.
Dies ereignet sich, indem du deine ungeteilte Aufmerksamkeit
von diesem Menschenleben auf deinen unsterblichen Geist
lenkst.
Dies erreichst du, wenn du deiner göttlichen Wirklichkeit
mehr Bedeutung bemisst als deiner irdischen Begrenztheit.
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Der irdische Mensch wird immer Ängste fühlen, der göttliche
Mensch weiß zu unterscheiden und kennt die richtigen
Zusammenhänge.

Was jetzt geschieht, ist, dass die Menschen die einmalige
Gelegenheit erhalten, sich auf ihre göttliche Herkunft zu
besinnen.

Deine Wahrnehmung verändert alles!
Kleinheit und Minderwertigkeit, Selbstzweifel und
Hoffnungslosigkeit werden nur durch die Wahrnehmung
verändert.

Durch die Wahrnehmung veränderst du die Wirklichkeit.
Es ist nicht die Wirklichkeit, die deine Wahrnehmung
erzeugt, sondern es ist deine Wahrnehmung, die
Wirklichkeit erschafft.

Es braucht dieses Verständnis und eine klare Wahrnehmung
dessen, was du bist – und alles, was dich belastet und dein
Leben erschwert, ist verschwunden, es löst sich einfach auf.
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So gehet hin und erweitert eure Wahrnehmung. Betrachtet das
Leben unter einer neuen Perspektive. Fühlt und spürt in den
Mediationen der Unendlichkeit eures Geistes nach, öffnet
euch für das GROSSE GANZE, für das, was eure Seele ist.
Dringt tiefer in dieses Geheimnis ein. Meditiert in Freude,
drückt Freude aus und Dankbarkeit.
Beklagt nichts, bittet um nichts – seid, was ihr seid, und
nehmt dankbar an, was euch gegeben ist. Gott kennt dich und
du kennst dich. Wovor läufst du weg?

Einmalige Wachstumsschritte sind jetzt möglich, denn der
große Umbruch im außen kann jetzt nur geschehen, da du
innerlich dafür bereit bist. Das alte Leben löst sich auf. Ganz
von selbst vergeht, was bisher unvergänglich schien.

Jetzt kommt es auf dich an! Auf deine klare Ausrichtung, auf
deine unverstellte Wahrnehmung.

Die Zeit des Lichts ist jetzt gekommen und die Zeit deiner
Verwandlung. Aus einem Geschöpf voller Angst wird ein
Wesen voller Liebe.
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Unwissenheit weicht dem Wissen und aus Einschränkungen
wird Grenzenlosigkeit. Du erwachst und bist göttliches
Bewusstsein.

Erhebe dich, geliebter Mensch, und kehre niemals wieder
zurück zum alten Lager! Die Zeit ist um.

In unendlicher Liebe
JESUS SANANDA

→ Zwischen den Dimensionen (pdf) – SANAT KUMARA
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» Nicht nur das Geldsystem, sondern
auch diese Matrix wird nur durch den
Glauben der Menschen
zusammengehalten. Das heißt,
schwindet der Glaube daran,
verschwindet auch diese Matrix – sie
löst sich einfach auf. «
SANAT KUMARA
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Der Weizen steht hoch im Felde
SANAT KUMARA

Warum beschwerst du dich?
Geht den Pfad der Liebe unbeirrt weiter und ihr werdet
sicher im Reich des Lichts ankommen!

Geliebte Menschen,

verzagt nicht, sondern fasst Mut, gebt nicht auf, sondern haltet
durch, lasst euch von der Angst nicht blenden, sondern vom
Licht der Liebe Gottes erleuchten!

Du bist göttliches Bewusstsein, das auf der Erde als
Menschen geboren wurde, damit du diese einmalige
Erfahrung als Mensch machen kannst. Und jetzt beschwerst
du dich darüber?!
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Bitte sei dir der Tatsache, dass wir uns jetzt mitten im
dunkelsten Abschnitt der Menschheitsgeschichte befinden,
bewusst. Sei dir im Klaren darüber, dass an dieser Stelle des
Wandels auf der Oberen Erde, die Hilfe des Himmels – die
innerirdische und außerirdische Unterstützung eurer
Geschwister aus dem Licht – am größten ist.
Doch du fragst dich: „Woran ist das zu erkennen, wenn doch
alles schlechter wird?“

Ich sage dir: Es wird nur in dem Ausmaß schlechter, wie es
notwendig ist, damit die Menschen aufwachen können. Die
Zerstörung der Erde, die rücksichtslose Ausbeutung des
Planeten und die Zwietracht unter den Menschen enden an
dem Punkt, an dem die kritische Masse für den Umschwung
erreicht ist. Und wir stehen davor!

Die Corona-Erzählung und die getroffenen Maßnahmen von
Regierungen, veranlassten die Menschen dazu, sich
grundlegende Fragen zu stellen. Die Weltenlage insgesamt,
der Unfrieden, das Unrecht und die Unmenschlichkeit sind
kaum mehr zu ertragen.
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Viele beginnen sich zu fragen: „Was läuft schief auf dieser
Erde?“ Gleichzeitig verlieren die Menschen den Glauben an
dieses System, an diese Matrix.

Wodurch sich diese Matrix auflöst
Du musst bedenken: Nicht nur das Geldsystem, sondern
auch diese Matrix wird nur durch den Glauben der
Menschen zusammengehalten. Das heißt, schwindet der
Glaube daran, verschwindet auch diese Matrix – sie löst
sich einfach auf.

Verstehst du das, dann hast du jetzt allen Grund zur Freude
und für eine Feier. Denn wir stehen davor, dass sich diese
Welt, das heißt, dass sich die Gesellschaftssysteme, so, wie
sie jetzt verankert sind und von den großen Täuschern für die
Zukunft erdacht wurden, in Luft auflösen werden.

Dieser Vorgang hat bereits begonnen, denn immer weniger
Menschen glauben daran, dass ihnen dieses System dient oder
irgendeine Sicherheit und Zukunft bietet.
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Schon machen sich Stimmen bemerkbar, die von einem
grundlegenden Systemumbruch sprechen. Das System im
System zu ändern, ist keine Lösung.
Das wird immer mehr Menschen jetzt bewusst.

Die Menschen beginnen ihre Energie auf eine lichtvolle und
in Freiheit geeinte Menschheit auszurichten. Die Menschen
wissen, dass sie die eigene Zukunft und die Zukunft der Erde
selbst in der Hand haben – sie beginnen an den richten
Schrauben zu drehen.

Am Scheitelpunkt der Dimensionen
Obwohl wir uns am Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte
befinden, befinden wir uns zugleich auch am Scheitelpunkt
der Dimensionen. Das heißt, nur noch ein dünner Schleier
trennt diese Welt von der Welt des Lichts.

Deshalb fordern alle Ereignisse dieser Tage die Menschen
auf, hinzublicken – und sie laden die Menschen zu einer
gänzlich neuen Wahrnehmung des Lebens ein.
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Was über Jahrtausende in Stein gemeißelt war, wird jetzt
hinterfragt, so lange, bis es schließlich seine Gültigkeit
verliert. Warum war so viel Unrecht möglich und wer hat
dieses Spiel zu wessen Gunsten veranstaltet? Die Antworten
auf diese Fragen bringen den Umschwung, auf den viele von
euch voller Sehnsucht warten.
Noch gilt es durchzuhalten und den Weg der Liebe mutig und
ohne Zweifel weiterzugehen, noch ist die Zeit der Ernte nicht
gekommen. Doch ich sage dir:

Der Weizen steht hoch im Felde und die Ernte wird reich
sein.

Wenn die Kinder Gottes den Glauben an Gott wiederfinden
und den Glauben an diese Matrix verlieren, dann ist der Punkt
des Aufstiegs erreicht. Wir stehen davor.

In unendlicher Liebe

SANAT KUMARA
→ Freut euch, was da kommt! (pdf) – JESUS CHRISTUS
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115. Lichtlesung & Buchpräsentation
GELASSENHEIT IM STURM

Mit der Live – Botschaft von Sanat Kumara
Weitere Botschaften von:
Meister St. Germain, Babaji & Sananda

+++
Hinweis: Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von
VENUS KUMARA, findet am Donnerstag den 24.6.2021 statt. Es
ist noch offen, ob wir vom Home-Office-Modus in den LiveModus 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
Leben ohne Stress
0:23:00
Zwischen den Dimensionen,
Live-Botschaft von Sanat Kumara
0:32:00
Buchpräsentation
GELASSENHEIT IM STURM
Erlaube dir, glücklich zu sein
0:56:00
Präsentation Symbole
Druck auf Holz
1:00:30
Die Corona-mRNA-Impfung
1:28:50
Was ist Gottvertrauen und was heißt Mut?
1:33:30
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Leserpost: Wie soll ich mich den Covid-Geimpften gegenüber
verhalten?
1:40:45
Jetzt will ich Taten sehen!
1:43:00
Beispiel für die "satanische Umkehr" & der Schlüssel zur
Freiheit
1:53:30
Drei Leserzuschriften: Ist Jesus gekreuzigt worden? Wie mit
Ängsten umgehen? Humor. Wirkung vom Symbol CB9
2:00:00
Appell an Eltern
2:02:00
Unterschied zwischen dem Hohen Selbst und der Seele
2:05:15
Verbunden mit dem Hohen Selbst
2:14:45
Alles kommt zum Guten!
______________________________________________
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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Neue und hochwertige Versionen von CB9
und CB13 Druck auf Holz!

Symbol Christusbewusstsein 9 Druck auf Holz
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Symbol Christusbewusstsein 13 Druck auf Holz
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Wenn Sie unsere Arbeit schätzen:
Bitte unterstützen Sie uns!

Geschätzte Leser, Liebe Freunde!
Unsere Arbeit ist nur durch ihre tatkräftige finanzielle Unterstützung
möglich, denn das kostenlose Bereitstellen von Botschaften und
Wissen kostet Geld. Zusätzlich verzichten wir, um die Klarheit der
Webseite und die reine Schwingung der Beiträge zu gewährleisten,
auf Werbung auf unserem Internet-Portal. Aus tiefster Überzeugung
wollen wir diesen Weg fortführen.
Daher bitten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Unterstützung: Sichern Sie,
durch Ihre Spende, diesen Service und die Existenz des Lichtwelt
Verlages.
Sehr herzlich
Ihr Lichtwelt-Team, Karl Kassl & Jahn J Kassl
>>> Spende, Energieausgleich, Unterstützung

Volksbank Wien AG
IBAN: AT72 4300 0484 0551 7003
BIC: VBOEATWW
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„Das Geheimnis dieser Meditationen liegt in der kollektiven
Kraft, die durch das regelmäßige Praktizieren freigesetzt wird und
im neuen Elementalbild, das im Äther verankert wird.
Unvorstellbare Auswirkungen und unerwartete Tatsachen können
durch euch auf diese Weise bewirkt werden. Der Schlüssel zum
Weltfrieden und zur Einheit der Menschen liegt in dir.“
BABAJI
>>> Alle 6 Stunden Meditation für den Weltfrieden
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Nächste Lichtlesung, am Donnerstag den 24. Juni 2021
Botschaft durch VENUS KUMARA
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 115. 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)
GELASSENHEIT IM STURM
(Lichtweltverlag, 2021, Taschenbuch)

Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.at
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© Das Copyright dieser Texte liegt bei Jahn J Kassl. Es ist ausdrücklich
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