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» Gehe mit dem System keinen
Vertrag ein – und die mRNAImpfung ist ein Vertrag. Damit
erklärst du dich einverstanden,
dass das System über deinen
Körper und über deine Psyche
verfügen darf. «
MEISTER EL MORYA
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Freiheit durch die CoronaImpfung
MEISTER EL MORYA
→ Botschaft aus der 116. Lichtlesung, ab 1:13:45 Minuten

Was ist die Lösung?
Gott in SEINER Herrlichkeit und der Mensch in SEINER
Liebe zu Gott bedeuten Vollkommenheit – und dieser
Erkenntnis kommt ihr immer näher!

Geliebte Menschen,
alles, was euch heute Sorgen bereitet und zu Ängsten führt,
wird sich mit einem Schlag und an einem Tag erledigen. Es
gibt keinen Grund, den Ereignissen zu misstrauen oder durch
das lange Warten auf Erlösung den Mut zu verlieren.
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Den Tod gibt es bald nicht mehr und auch kein Sterben.
Sobald du neugeboren bist, fällt alles ab und du siehst, wer du
bist und welche glorreiche Zukunft dir bevorsteht.

Die aktuellen Ereignisse stellen dich manchmal vor nahezu
unlösbare Aufgaben. Wie kann man den immer enger
werdenden Fesseln des 3D-Systems entkommen und wie kann
man dabei seelisch, psychisch und physisch unbeschadet
bleiben?

Auch wenn du es nicht mehr hören kannst oder hören
willst – das Göttliche in dir bringt die Lösung!

Deshalb lege ich dir hier ans Herz: Ziehe dich bei jeder sich
dir bietenden Gelegenheit in dein Innerstes zurück. Dein
innerer Tempel ist dein Heiligtum. Von dort aus überblickst
du das Zeitgeschehen und kannst den Ereignissen den wahren
Sinn abgewinnen.

Wie willst du den Überblick bewahren, wenn du rastlos
deinem ruhelosen Verstand „nachhechelst“?
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Solange du dich vom Alltag und den tief schwingenden
Nachrichten mitreißen lässt, bist du wie ein Blatt im Wind.
Dies gilt es jetzt zu vermeiden, denn der Wind wird bald
schon als Sturm über die ganze Erde fegen.

Jene Menschen, die sich im System verlieren oder die im
System das System verändern wollen, erhalten jetzt die große
Lektion, dass dem äußeren Wandel immer die innere
Verwandlung vorausgeht.

Jene Menschen, die sich energetisch, mental, emotional und
im täglichen Leben überall, wo es möglich ist, aus dem
System nehmen und an einer höheren Eigenschwingung
feilen, werden von System nicht mehr erfasst und sie sind frei.

Deshalb unternehmen die Herrscher des kalten Lichts alles,
um so viele Menschen wie nur möglich an das System zu
binden. Dies geschieht durch geschickte Manipulation und
durch das ununterbrochene Streuen und Schüren von Ängsten.
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Freiheit mit Impfpass?
Freiheit nur mit Impfpass!? Fallt auf diese Täuschung nicht
herein, denn die Freiheit des menschlichen Geistes endet mit
der mRNA-Impfung. Das exakte Gegenteil ist wahr – so
versteht bitte: Wahrheit ist Lüge und Lüge ist Wahrheit.

Freiheit durch dein Wohlverhalten!
Auch das ist eine Täuschung! Denn dein Wohlverhalten wird
so lange strapaziert, bis die Grenze des Erträglichen erreicht
ist – bis du nicht mehr kannst und willst! Dann ist es spät, und
oft zu spät für eine unmittelbare Heilung!

Der Ausstieg aus dem System ist die einzige und effizienteste
Lösung!
Gehe mit dem System keinen Vertrag ein – und die
mRNA-Impfung ist ein Vertrag. Damit erklärst du dich
einverstanden, dass das System über deinen Körper und
über deine Psyche verfügen darf.

8

Das kann sich über mehrere irdische Leben auswirken und zu
erheblichen Verzögerungen in deinem Aufstiegsprozess
führen. Sei dir gewiss: Am Ende gibt es auch dafür eine
Lösung! Doch willst du diesen Umweg wirklich machen?

Lass dich auf dieses Spiel nicht ein und lass dich vom Druck,
der jetzt aufgebaut wird, nicht täuschen.

Dieses Kartenhaus der Täuschung und Lüge ist dabei, in sich
selbst zusammenzukrachen! Denn immer mehr Menschen
verlieren den Glauben daran und sie emanzipieren und
distanzieren sich von dieser Matrix! Das ist der Schlüssel, der
in naher Zukunft die Tür zur immerwährenden Freiheit des
Menschen öffnet.

Gottvertrauen ist der Schlüssel
Bleib mutig bei deinem NEIN, auch wenn es unbequem ist
und Unbequemlichkeiten bedeutet! Verlass dich darauf, dass
dein Mut und deine Transformationsarbeit reiche Früchte
tragen.
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Ruf Gott um Hilfe, bitte deine spirituelle Familie um Beistand
und Unterstützung – wir eilen herbei und lassen Wunder wahr
werden.

Vertraue auf Gott, auf SEINE Herrlichkeit und auf DEINE
Liebe. Vertraue DIR selbst und dort, wo DEIN Verstand
endet, beginne zu denken. Das ist Freiheit!

Ich liebe dich unendlich
MEISTER EL MORYA

→ Zwischen den Dimensionen (pdf) – SANAT KUMARA
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»Wesensveränderungen sind
nach dieser Impfung bei
bestimmten Menschen sofort
sichtbar. Was du beschreibst
ist exakt darauf
zurückzuführen. «
MEISTER ST. GERMAIN
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Wo bleibt Gott?
GESPRÄCH MIT MEISTER ST. GERMAIN
→ Botschaft aus der 116. Lichtlesung, ab 1:55:15 Minuten

Intensive Tage
JJK: Hinter mir liegen sehr intensive Tage mit Menschen, die
mit all dem, was mich antreibt, nicht in Resonanz gehen.
Besonders traurig macht mich derzeit die Tatsache, dass sich
in meinem nächsten Umfeld immer mehr Menschen den
Corona-mRNA-Impfstoff verabreichen lassen. Was bewirkt
„die Corona-mRNA-Impfung“? (Siehe auch:
VOLLENDUNG, MEISTERDIALOGE Band 10 , Anm. JJK)

Das wollen die meisten gar nicht wissen! Sehr oft sind das
auch Menschen, von denen ich es niemals gedacht hätte und
die mir wirklich nahestehen.
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Leser des Lichtweltblogs beispielsweise oder sport- und
gesundheitsbewusste Freunde, ja sogar enge
Familienmitglieder wollen von den Gefahren, die in diesem
Impfstoff lauern, einfach nichts wissen. Aber auch im
weiteren Umfeld grassiert der „Corona-Impf-Wahn“.

Ein mir besonders nahegehendes Erlebnis bot sich mir
gestern, heißt, einen Tag vor meiner Prüfung für den ASchein, das ist in Österreich der Führerschein für das schwere
Motorrad.

Ich habe mich nämlich im Vorjahr entschlossen, diesen Kurs
zu beginnen, damit ich auch mit den wirklich lässigen
Motorrädern fahren darf. Somit erfüllte sich heute, nach
bestandener Prüfung, für mich ein kleiner Traum.
Aber zur Geschichte: Gestern also finden in einer
zusammengefassten Unterrichtseinheit meine letzten 3
Fahrstunden vor der Prüfung statt. Mein Fahrlehrer, der es
bisher gut verstand, mir das erforderliche Können zu
vermitteln, war wie ausgewechselt.
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Zuerst fragte er mich: „Bist du schon gegen Corona geimpft“?
Ich verneinte und ließ ihn wissen, dass sich das auch nicht
vorhabe und mir „dieses Gift niemals spritzen lasse werde.“
Daraufhin fragte ich ihn, ob denn er schon geimpft sei? „Ja,
ich habe die erste Dosis von Pfizer-BioNTech erhalten.“
Während der 3 folgenden Fahrstunden verhielt sich der ein
wenig cholerisch veranlagte, ansonsten aber sehr freundliche
Fahrlehrer wie mein größter Feind. Nichts konnte ich ihm
recht machen und ich schien alles verlernt zu haben. Sogar
abschätzige Bemerkungen und Beschimpfungen sparte er
nicht aus.

Ich verspürte kurz den Impuls, die Fahrstunde abzubrechen
und einen anderen Fahrlehrer zu verlangen. Aber dann
entschied ich mich, diese Situation für mich zu nutzen, indem
ich da einfach durchgehe und mich von seinen nervösen
Zuckungen nicht beeinflussen oder aus der Ruhe bringen
lasse.

Ich machte für mich eine Übung zur Stärkung meines
mentalen Bewusstseins daraus.
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Erschöpft Zuhause angekommen, begann ich eine lange
Meditation und Heilungsarbeit – unter anderem fühlte ich
dem Verhalten meines Fahrlehrers auf den Grund.
Schließlich hatte sich sein Zugang zu mir um 180° gedreht
und er kam mir plötzlich vor wie eine von einem anderen oder
fremden Wesen bewohnte Hülle.

Auch heute bei der Prüfung verhielt er sich eigenartig. Denn
nachdem ich sie bestanden hatte, versäumte es mein
Fahrlehrer, mir zu gratulieren. Ich fand das irgendwie
komisch. Aber auch die Sekretärin sowie ein weiterer
Fahrlehrer schienen mir sehr verändert. Als ich mich vor
Monaten für diesen Kurs angemeldet hatte, herrschte in dieser
Fahrschule noch eine ganz andere Atmosphäre,
liebenswürdiger – einfach menschlicher.

Irgendetwas hat sich da gedreht?! In der Meditation wurde
mir immer wieder der mRNA-Corona-Impfstoff als Ursache
eingespielt …?
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Wesensveränderungen durch Corona-mRNA-Impfung
MEISTER ST. GERMAIN: Gewisse Wesensveränderungen
sind nach dieser Impfung bei bestimmten Menschen sofort
sichtbar. Was du beschreibst ist exakt darauf zurückzuführen.

Die Menschen verlieren ihre seelische Basis und es treten alle
„schlechten“ Eigenschaften hervor – sie können diese nicht
mehr im Zaum halten. Die von dir angesprochene
„Übernahme“ von Menschen durch andere Entitäten, ist bei
Menschen, die diesen Impfstoff verabreicht bekommen, viel
leichter. Nach dieser Impfung verändert sich die Schwingung
des Menschen, diese wird niedriger und lässt viel mehr
Manipulationen zu. Folglich verändern sich der Charakter und
das Verhalten des Menschen.

JJK: Es ist oft sehr, sehr schwer für mich, damit umgehen zu
können. Vor allem, wenn ich einen Menschen gut kenne oder
wenn es jemand aus meinem Familienverbund ist. Der
Mensch wird einfach anders und er selbst merkt es gar nicht.
Was sollen Eltern sagen, deren Kinder sich impfen lassen?
Das ist ja wirklich ein Horror…
16

MEISTER ST. GERMAIN: Eine Zäsur, die Familien und
Freundeskreise betrifft. Es ist ein schmerzvoller Prozess
mitanzusehen, in welche Richtung Menschen gehen und wie
sie sich entscheiden. Jedoch ist es genau dieser Vorgang, der
die lichtvollen Menschen vollendet.

JJK: Aber die meisten Menschen wurden ja zu dieser
Impfentscheidung manipuliert! Ohne Impfung keine Freiheit,
keine Reisen etc. Das ist ja das Verbrechen und das ist die
Unfreiheit.

Die, die zu den Impfstraßen pilgern, haben nicht einmal eine
leise Ahnung davon, warum sich wirklich dort stehen und wie
sie beeinflusst werden.
Netflix und iPhones fördern nicht unbedingt den kritischen
Geist, sondern schläfern die Menschen ein. Dass die
Menschen das gar nicht bemerken, liegt in der Natur der
Sache, ansonsten wäre es ja keine Manipulation. Ich frage
mich: Wo bleibt bei dieser „Übermacht von Manipulatoren“
der freie Wille? Oder anders gefragt: Trägt auch der
Verantwortung, der gar nicht weiß, dass er ferngesteuert und
manipuliert wird?
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Der springende Punkt bei Manipulationen
MEISTER ST. GERMAIN: Der unfreie Mensch ist unfrei,
weil er das auf Seelenebene so entschieden hat. Es gibt bei
allen Menschen, die noch nicht vollendet sind, Bereiche von
Manipulation.

Der springende Punkt ist: Will ein Mensch die
Manipulationen erkennen oder möchte er aufgrund von
vorgeburtlichen Entscheidungen darüber hinwegsehen?
Hier spielen die Aufträge und Lernaufgaben eines Menschen
die wesentliche Rolle. Was willst du erleben? Du hast es vor
diesem Leben für dich bestimmt und du wirst es als Mensch
erleben!

Deshalb sind die Menschen durch vernünftige Argumente
auch nicht zu erreichen. Manchmal kommen die Dinge
durcheinander oder es werden Umwege gemacht. Am Ende
geschieht immer Wachstum und die Lektionen werden immer
gelernt.
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Aus übergeordneter Sicht sucht ein jeder Mensch vor seiner
Geburt das Energiefeld und die Umgebung aus, in der er sich
erfahren möchte.

Messt den vorgeburtlichen Entscheidungen eine größere
Bedeutung bei und bestimmte Situationen werden zwar
nicht sofort verschwinden, aber leichter zu ertragen sein.

Eine übergeordnete Sichtweise kann das, was auf deiner
Seele lastet, nicht ungeschehen machen, aber es kann zu
tieferem Verständnis führen, es kann deine Schmerzen
lindern und die Trauer auflösen.

JJK: Aber was, wenn der Mensch von der Seele
abgeschnitten wird, dann kann er ja gar nicht mehr wissen,
was er entschieden hat?

MEISTER ST. GERMAIN: Auf der geistig-seelischen
Ebene hat jede Wesenheit, bevor sie inkarniert, die
Zustimmung für eine spezifische Erfahrung gegeben. Was ein
Mensch nicht weiß, das ist dem Geistwesen durchaus vertraut.
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Ihr alle, ein jeder Mensch, seid ein schöpferische göttliche
Geistwesen. Das mag aus deiner irdischen Betroffenheit
heraus nur ein schwacher Trost sein, doch es ist die einzige
Wahrheit.

Alles geschieht durch den FREIEN WILLEN eines
Wesens.

JJK: Und wo bleibt Gott? Warum greift von den lichten
Mächten niemand ein, jetzt, wo über die ganze Menschheit
die Schlinge des Impfzwangs gelegt wird.
Bald werden die Kinder geimpft sein müssen, um die Schule
besuchen zu dürfen. Viel Zeit für den „Umkehrschub“ bleibt
ja nicht mehr …

MEISTER ST. GERMAIN: Es geschieht, dass der
Wahnsinn bis an die Spitze getrieben wird.
Das wird ein großes Aufwachen auslösen und die, die bis
zuletzt standhaft blieben, werden die Baumeister der Neuen
Menschheit genannt.
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Das Eingreifen der lichten Mächte und das direkte
Einwirken Gottes finden jeden Tag statt.
Ohne dieser Interventionen sähe es auf dieser Erde heute
ganz anders aus. Auch wenn es schwer ist, es zu verstehen
oder anzunehmen, da sich der Druck oft massiv aufbaut,
so könnte es durchaus viel schlimmer sein;
• Fragst du dich manchmal, warum den dunklen Kräften der
letzte Schritt – das heißt, die völlige Übernahme der ganzen
Menschheit – nicht gelingt?
• Fragst du dich manchmal, wie ist es möglich, dass trotz aller
Vertuschungsversuche die verborgenen Schandtaten dennoch
an das Licht kommen?
• Fragst du dich manchmal, warum es immer mehr Menschen
gibt, die aufstehen und NEIN sagen? Auch wenn sich in
deinem Umfeld viele Menschen impfen lassen, so gibt es eine
erhebliche Anzahl von Menschen, die das niemals für sich
wählen werden.
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Gott handelt durch Dich!
Und diese Menschen sind der Dreh- und Angelpunkt in dieser
ganzen Geschichte. Findet euch in kleinen überschaubaren
Gruppen zusammen. Organisiert euch, tauscht euch aus und
baut euch eigene autonome Existenzen auf.
Bei diesem ganzen Spiel gibt es immer zwei Seiten – und die
Seite des Lichts wird immer kräftiger und immer mächtiger.

Ja, die Meisten werden die Neue Erde nach diesem Sturm
nicht betreten, doch bedenke bitte dies: Nicht auf die Anzahl
von Lichtkriegern kommt es an, sondern allein auf deren
Qualität.

Der Wandel wird durch die innere Kraft von Menschen
erreicht und nicht, indem sich so viele Menschen wie
irgendwie möglich beim Triumphbogen versammeln, um
sich Gehör zu verschaffen.

JJK: Es ist also nicht hoffnungslos?

22

MEISTER ST. GERMAIN: Wie euch verheißen, so wird es
geschehen! Der Kraft und Macht Gottes kann sich nichts und
niemand widersetzen.

Keine Wesenheit kann sich dem Willen Gottes
entgegenstellen oder diesen ignorieren! Es ist der Wille
Gottes, dass diese Erde aufersteht und die Menschheit
neugeboren wird. Und das Prinzip ist: Gott handelt durch
dich!

Die Zahl derer, die das verstehen, ist Ehrfurcht gebietend,
denn fürwahr: Es gibt weitaus mehr, als nur „einen
Gerechten“ auf dieser Welt.

Ich liebe euch unendlich
MEISTER ST. GERMAIN

→ Ihr seid in den Händen Gottes (pdf) – JESUS CHRISTUS
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» Wer seine raue Schale
verliert, wird mitfühlend,
wer sein eigenes Leid
gesehen hat, fügt keinem
Wesen Leid zu. «
MEISTER KUTHUMI

24

Kommen Tiere in den Himmel?
MEISTER KUTHUMI
→ Aus der 116. Lichtlesung, ab 0:57:30 Minuten
→ Aus dem Buch VOLLENDUNG, S.189ff

Haben Tiere und Pflanzen eine Seele?
JJK: Haben Pflanzen und Tiere eine Seele und kommen diese
Seelen nach dem Sterben auch auf der anderen Seite des
Schleiers an? Gibt es einen Himmel für unsere Pflanzen und
Tiere?

MEISTER KUTHUMI: Ich segne dich, der du diesen
Worten aus dem Licht lauschst. Ich bin mitten unter euch und
ich bin jetzt, während du dies liest, bei dir! Ja, Pflanzen und
Tiere sind genauso beseelt, wie Menschen es sind.
Nachdem eine Pflanze oder ein Tier die Erde verlässt,
wechselt die Wesenheit mit dem Energiekörper in die
feinstofflichen Reiche.
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JJK: Können also Menschen, die ein geliebtes Haustier
verloren haben, dem Tier nach dem Tod im „Himmel“
begegnen?

MEISTER KUTHUMI: Begegnungen und
Zusammenführungen dieser Art sind sehr häufig. Tiere
sehnen sich oft nach jenen Menschen, die sie auf der Erde gut
behandelt haben. Umso freudiger sind die Begegnungen auf
der anderen Seite des Schleiers.

JJK: Bleiben zum Beispiel Hunde auch in der geistigen Welt
die treuen Begleiter eines Menschen?

Haustiere im Jenseits
MEISTER KUTHUMI: Nicht so, wie auf der Erde, es ist
freier und sehr oft entscheidet sich der Mensch, lieber die
Tiere zu besuchen oder eine bestimmte Zeit mit ihnen zu
verbringen, als dass er sich dauerhaft mit Tieren umgibt. Es
gibt Menschen, auf die trifft das zu, und sie sind auch im
Jenseits ständig von Tieren umgeben.
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Sie sind auf seelischer Ebene vollkommen mit den Tieren
verbunden und das geht auch nach dem Tode weiter. Das ist
aber die Ausnahme.

JJK: Was ich immer schon wissen wollte, ist, ob ein Mensch
als Tier und ein Tier als Mensch inkarnieren kann? Gibt es
diesen Seelentransfer vom Tier zum Menschen oder
umgekehrt? Ich habe gehört, Hitler soll ein Leben als Hund,
der schlecht behandelt wurde, zum Ausgleich für seine Taten
geführt haben. Stimmt das?

MEISTER KUTHUMI: Zweimal NEIN! Die Seelen von
Pflanzen, Tieren und Menschen sind anders beschaffen. Hier
gibt es keinen direkten Transfer. Was existiert, ist, dass der
Mensch bestimmte Seelenanteile integrieren kann.

Das geschieht bei jenen Menschen, die sich zu Tieren sehr
hingezogen fühlen und die viele Leben mit Tieren verbringen.
Ein Mensch kann genauso wenig ein Tier werden, als ein Tier
ein Mensch werden kann.
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Es gibt Eigenschaften, die übernommen werden können. Die
ganze Seele kann aber nicht umgeformt werden, da Pflanzen-,
Tier- und Menschenseelen eine andere Struktur aufweisen.

Ein Mensch kann sich als Tier fühlen, sich auf einer
mystischen Reise beispielsweise als Elefantenkuh oder als
Adler erfahren, das heißt aber nicht, dass er mit Leib und
Seele dieses Tier ist. Das beantwortet auch deine zweite
Frage.

JJK: Eine Hauskatze, der langweilig war, könnte aber zum
Beispiel entscheiden, im nächsten Leben als Tiger geboren zu
werden – oder ein Hund als Wolf?

MEISTER KUTHUMI: Das ist möglich und kommt
regelmäßig vor. Haustiere inkarnieren wiederholt als
Haustiere und das bei den gleichen Menschen. Deshalb
erkennen viele Menschen beispielsweise in ihrem Hund ein
Tier, das sie schon einmal hatten.

Bestimmte Charaktereigenschaften geben dementsprechende
Hinweise.
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Tiere sind dem Menschen sehr verbunden und sie stehen euch
bei, um euch bestimmte Entwicklungsschritte zu erleichtern.

Mensch stammt nicht vom Affen ab!
JJK: Ist dann das Menschenbild Darwins, dass der Mensch
vom Affen abstammt, auch zu hinterfragen?

MEISTER KUTHUMI: Dieses Menschenbild ist falsch!

Der Mensch wurde als einmaliger Ausdruck Gottes
erschaffen und stammt nicht von Affen oder von einer
anderen tierischen Spezies ab. Das ist ein großer Irrtum
der Wissenschaft, der dafür sorgt, dass sich viele
Menschen nicht vorstellen können, welch göttliches
Geschöpf sie in Wahrheit sind.
In diesem Sinne ist der Mensch die „Krone der Schöpfung“,
allerdings lässt sein Verhalten noch sehr zu wünschen übrig.
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Der Mensch ist Hüter und Verwalter der Erde, Heger und
Pfleger der Pflanzenwelt und Freund der Tiere. Das ist der
ursprüngliche Auftrag.

Nur die meisten Menschen ignorieren diesen seit
Jahrtausenden. Heute wird das richtiggestellt und immer mehr
Menschen sehen, dass ihre Beziehung zu den Geschöpfen
dieser Erde sehr verbesserungswürdig ist.

Was erlebt ein Fleischhauer nach dem Tod?
JJK: Was erlebt zum Beispiel ein Fleischhauer, nachdem er
gestorben ist und auf der anderen Welt ankommt? Begegnet er
allen Tieren, die er geschlachtet hat? Erlebt er deren Leid?

MEISTER KUTHUMI: Völker, die auf tierische Nahrung
angewiesen sind und die sich mit dem Geist, der Seele der
Tiere, bevor sie diese erlegen, verbinden, erhalten meist eine
positive Antwort, das heißt, diese Tiere stellen sich in der Tat
zur Verfügung.
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Das ist aber der geringste Teil aller Tiere auf diesem Planeten
und betrifft nur jene Völker, die mit dieser Verantwortung
umgehen können und die niemals an Ausbeutung oder
ähnliches denken.

Geht es um das reine Überleben, dann ist das Essen von
Tieren gestattet und die Tiere gestatten es.

Ein Fleischer, so wie er in der modernen Welt auftritt und
handelt, wird, wie jeder Mensch, nach seinem Tod mit seinen
Taten konfrontiert. Die Begegnung mit dem Leid, das er
verursacht hat, und die Begegnung mit den Tieren, denen das
Leid zugefügt wurde, kann nicht ausbleiben. Das ist Teil der
Vergebungs- und Heilungsarbeit.

Manch menschliche Seele braucht mehrere Leben, um ein
Unrecht in diesem Tun zu erkennen. Nach entsprechender
Reifung lässt jede Seele davon ab, Tiere zu essen oder sie gar
zu quälen.
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JJK: Gibt es unterschiedliche Tierhimmel – ich meine, sind
Tiere des Wassers, der Luft und der Erde vereint oder getrennt
im Himmel?

Tierwelt im Jenseits
MEISTER KUTHUMI: Auf der feinstofflichen Ebene gibt
es für jedes Wesen die natürliche Umgebung. Wie auf der
Erde leben die Tiere auch in lichten Sphären so, wie sie es
wünschen und brauchen.

Die Tierwelt im Jenseits ergibt ein Bild von vollkommener
Harmonie. Dort trinken die Ziege und der Löwe, der
Fuchs und die Hühner von einer Wasserstelle.

Die Parole, dass der Stärkere den Schwächeren frisst, existiert
nur auf Erden dieser Dichte, da die Tiere die negative
Schwingung der Menschheit aufnehmen und ihr Verhalten
diesem Muster anpassen. Auf der zukünftigen Erde der 5.
Dimension werden Wildtiere genauso menschenfreundlich
sein wie Haustiere. Kaltherzigkeit existiert aufgrund der
lebens- und liebesfeindlichen Schwingung auf der Erde.
32

Dass unter den Menschen Kriege ausbrechen und dass die
Menschen gegen Tiere Kriege führen, ist die logische Folge.
Mit der derzeitigen Schwingungserhöhung der Erde ändert
sich das – alles wird feiner, lichter und wahrhaftiger.

Schlachthöfe bedingen Schlachtfelder
JJK: Der große russische Erzähler und Romanautor Leo
Tolstoi (1828 – 1910), selbst Vegetarier, sagte: „Solange es
Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben.“ Zudem
erklärte Tolstoi, der Mensch müsse Fleischnahrung aufgeben,
wenn er sich moralisch weiterentwickeln wolle. Dem ist wohl
nichts hinzuzufügen.

MEISTER KUTHUMI: Das ist eine positive Entwicklung,
die immer größere Kreise zieht. Das Essen von Fleisch ist
einem fühlenden und mitfühlenden Menschen von Natur aus
unmöglich. Mitgefühl war aber bisher eine unterrepräsentierte
Qualität auf diesem Planeten. Heute ist das anders und der
Wind hat gedreht.
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Das Transformationsgeschehen auf der Erde veranlasst jetzt
immer mehr Menschen dazu, ihre Haltung den Tieren
gegenüber zu überdenken und die Essgewohnheiten zu
ändern.

Wer seine raue Schale verliert, wird mitfühlend, wer sein
eigenes Leid gesehen hat, fügt keinem Wesen Leid zu.

Das ist die Transformation, in der sich die Menschheit heute
befindet, von der Armut an Gefühlen zum Mitgefühl – und es
entsteht LIEBE.

In diesem Geiste segne ich dich. Du bist ein Freund der Tiere,
so, wie die Tiere deine Freunde sind.

Ich bin MEISTER KUTHUMI

→ Freiraum in 5 Minuten erschaffen (pdf) – LAO TSE
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»Woran erkennst du, dass dein
Bewusstsein dein Leitstern ist
und nicht das Ego? Indem du
akzeptieren kannst, was ist. «
SANAT KUMARA
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Liebe erreichst du ohne Ego!
SANAT KUMARA

Die Liebe
Liebe macht alles möglich, Liebe bewirkt die Heilung aller,
Liebe ist der Schlüssel für alles. Liebende sind die Anker
dieser Zeit, die Lichtbringer dieser Erde, sind die lebendigen
Leuchttürme in dieser lichtarmen Welt.

Wer liebt, ist vollkommen, ohne Liebe ist alles vergebens.

Geliebte Menschen,
die Ebene von Liebe erreicht ihr, indem ihr euch selbst besiegt
und die Tiefebenen eures Egos durchquert habt. Die
Vorstellungen deines Egos binden dich an diese Welt und sie
nehmen dir den Mut zur Liebe, die Hoffnung das Ziel der
Liebe zu erreichen und die Entschlossenheit, alles aus dem
Weg zu räumen, was dich daran hindert.
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Dreht sich alles um dein Ego, gibt es keine Liebe.

Das Ego
Denn wo das Ego sein Recht einmahnt, braucht es
Bewusstheit, und wo das Ego seine Macht ausspielt, braucht
es Entschlossenheit, diese einzugrenzen.

Deshalb lade ich dich ein, ein Liebender zu werden, durch
und durch die Liebe zu praktizieren. Lass dein Ego leben,
doch nicht so lebendig sein, sodass es dich dominiert und dein
Leben bestimmt.

Stelle dein Ego unter die Macht deines Bewusstseins, das
heißt, identifiziere dich nicht länger mit dem, was dein Ego
möchte, sondern folge dem Ruf deines Herzens. Für Unruhe
im Kopf sorgt dein Ego – und es ist dein Ego, das dich auf die
schiefe Bahn führt. Das Ego zieht es weg von Gott, weg vom
Licht, weg von der Liebe.
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Dein Herz und dein Bewusstsein bestehen jedoch aus Liebe –
und deshalb ist es entscheidend, dass jede Entscheidung aus
deinem Bewusstsein und dem Herzen geboren wird.

Die Übung ist einfach: Prüfe dich innerlich und
hinterfrage deine Motive. Das ist alles!

Der Weg zur bedingungslosen Liebe ist ein leichter, wenn du
es direkt angehst – und das heißt: bis zur Quelle der dich
beunruhigenden und schädlichen Gedenken vorzudringen.

Verlange mehr von dir!
Mute dir zu, das Wesentliche und Wahre zu sehen, und gib
dich erst zufrieden, wenn dein Bewusstsein die Macht über
das Ego übernommen hat. Ist es umgekehrt, führt dich auch
die gute Tat ins Unglück!

Woran erkennst du, dass dein Bewusstsein dein Leitstern
ist und nicht das Ego? Indem du akzeptieren kannst, was
ist.
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Dann kommt alles in Bewegung. Stille und Frieden breiten
sich aus und die Liebe gedeiht auf einem gesunden Boden.
Liebe ist der Urzustand deines Geistes und ist die
Grundfrequenz deiner Seele.
Dein unruhiger Verstand mag dagegen rebellieren, dein
unermessliches Bewusstsein braucht es nicht zu berühren.

Zu erwachen bedeutet, sich vom Ego zu emanzipieren und
das Friedensreich in deinem Herzen zu etablieren.

Stille und Frieden, Mitgefühl und Liebe werden jenseits des
Egos geboren – und die Sehnsucht nach Wahrheit ist der
Schlüssel.

In unendlicher Liebe
SANAT KUMARA

→ Erwachen wird zum Flächenbrand (pdf) – SANAT KUMARA
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116. Lichtlesung & Buchpräsentation
VOLLENDUNG
Mit der Live – Botschaft von Venus Kumara
Weitere Botschaften von: Meister St. Germain, Erzengel
Jophiel, Meister Kuthumi, Sananda, Sanat Kumara, Meister El
Morya, Seraphis Bey & RA

+++
HINWEIS:
Das Hintergrundrauschen ist auf 2 Ventilatoren, die wir
aufgrund der großen Hitze aufgestellt haben, zurückzuführen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

40

Inhaltsübersicht und Zeitleiste:
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE
→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD

0:00:00
Gott ist die Lösung
0:21:45
Alles beginnt sich zu verändern (Live-Botschaft)
0:31:30
Buchpräsentation "Vollendung"
0:34:00
Wie lange geht das so noch weiter?
0:45:00
Urlaub auf Erden und Sex im Himmel
0:57:30
Kommen Tiere in den Himmel?
1:06:00
Zukunft auf der neuen Erde
1:08:00
Der letzte Tag
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1:09:35
Was hinterlassen wir unseren Kindern?
1:13:45
Freiheit durch die Corona-Impfung?
1:36:00
Warum empfehlen "spirituelle Meister" die Covid-19Impfung?
1:41:30
Wo bleibt die gesunde Rebellion der jungen Menschen?
1:55:15
Wo bleibt Gott?
1:58:30
Wie gehen wir mit der Spaltung um?
2:03:00
Befreie dich von der Trauer!
2:08:50
Das ist deine Reise
2:16:00
Warum wir keine Fragen zu Botschaften beantworten &
Auszeit
2:25:00
Das Gasthaus, abschließende Gedanken und Verabschiedung
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➢ Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von
ERZENGEL ARIEL, findet am Samstag den 25.9.2021 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.

➢ Alle Botschaften der Lichtlesung werden im Laufe der
kommenden Wochen in vollständiger Länge und
Reinschrift am Blog veröffentlicht und ergehen an unsere
Abonnement – Empfänger.

→ Hier 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
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Nächste Lichtlesung, am Samstag den 25. 09. 2021
Botschaft durch ERZENGEL ARIEL
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 116. 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)
VOLLENDUNG
(Lichtweltverlag, 2021, Meisterdialoge 10, 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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