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Tage, Wochen, Monate
Gott, Babaji, Sananda

27.02.2022
→ Mit Botschaften aus der 119. Lichtlesung & Verankerung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

»Dieses Instrument zur direkten Vermittlung von purer
göttlicher Lichtschwingung, kann durch jeden von uns
aktiviert werden.
Ich fühle mich, nachdem die Aufgestiegenen Meister oder/und
Erzengel bei mir waren, von Fremdenergien befreit, von
eigenen Themen erlöst und NEUGEBOREN! «
JAHN J KASSL

→ Mit Arbeitsbuch HIER erhältlich!
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» Die aktuelle Situation auf Erden
bringt die größte Transformation seit
dem Tag, an dem ich diese Welt in das
Leben geatmet habe. Jetzt beginnt das
große Wunder, bei dem der einzelne
Mensch vollständig und die Menschheit
geeint wird.«
GOTT
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Vom ICH zum WIR
GOTT
→ Das ist die Live-Botschaft der 119. Lichtlesung & Verankerung,
Video ab 0:27:00 Minuten

Der heilige Sinn

Der Weg, bei dem aus den vielen falschen ICHS das echte
WIR wird, ist beschritten! Das Leben gewinnt Oberhand und
die Liebe setzt sich überall durch. Aus einzelnen Menschen
wird DIE EINE Menschheit, die in Freiheit miteinander lebt
und die den errungenen Frieden über Jahrtausende hütet wie
einen Augapfel.

Ich bin die Urquelle allen Seins, ich bin der, der dich kennt
und den du kennst – ich bin jetzt mitten unter euch!
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Geliebter Mensch,
jetzt herrschen die besten Bedingungen für dein Erwachen!

Jetzt wirst du im Feuer der Ereignisse geschmiedet und im
Sturm dieser Zeit veredelt. Jetzt geschieht das Wunder
der Verwandlung in dir – und mit dir verändert sich die
ganze Welt!

Alles, was du jetzt wahrnimmst und erlebst, hat nur einen
einzigen heiligen Sinn: DICH aus dem Tal an die Anhöhe
und vom DUNKEL in das LICHT zu führen!

Alles ist deiner Entfaltung geweiht und selbst die größte
Prüfung und die schwierigste Übung haben im Kern nur
diesen einen heiligen Sinn: DICH deiner Meisterschaft über
diese Ebene näherzubringen.

So ist nun gegeben, dass die Schöpfung ihr Füllhorn der
Gnade über dich ausgießt und dass der Schöpfer selbst, der
ich bin, in dein Leben eingreift. Dafür brauchst du nichts zu
tun, außer darum zu bitten und dir ist gegeben – mehr als du
erbitten kannst und erbeten hast.
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Die aktuelle Situation auf Erden bringt die größte
Transformation seit dem Tag, an dem ich diese Welt in das
Leben geatmet habe. Jetzt beginnt das große Wunder, bei dem
der einzelne Mensch vollständig und die Menschheit geeint
wird.

Vertraut eurer Stärke
Seht nur, wie sehr sich die Kräfte des kalten Lichts bemühen,
euch zu trennen, euch voneinander fernzuhalten. Mit welchem
Ergebnis? Dass ihr jetzt zusammenrückt. Zum ersten Mal in
der Menschheitsgeschichte spürt ihr die Kraft der
Gemeinschaft von Menschen und ihr werdet euch der Macht,
die davon ausgeht, bewusst. Ihr sollt getrennt und gespalten
werden, jedoch geschieht das Gegenteil. Noch nie zuvor
haben sich weltweit so viele Menschen in einer gemeinsamen
Absicht verbunden. Alle inneren und äußeren Grenzen
überwindend finden Menschengruppen zusammen und sie
entwickeln neue, tragfähige Konzepte einer lichtvollen
Zukunft.
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Die vermeintlichen Herrscher des kalten Lichts verlieren mit
jedem Tag an Macht und Einfluss. Umso drastischer und
lauter ist deren Auftreten und desto rücksichtsloser versuchen
sie, ein bereits verlorenes Spiel noch für sich zu entscheiden.
Was vorbei ist, ist aber vorbei!
Und deren Macht über die Menschheit ist vorbei – ein für alle
Mal vorüber!

Vertraut der Macht Gottes
So behaltet euren Mut, bleibt zuversichtlich und voller
Vertrauen! Vertraut eurer eigenen Stärke und der Macht
Gottes, der ich bin.

Aus einzelnen Menschen wird die EINE MENSCHHEIT
geboren und diese Geburt findet jetzt statt.

Sei dir bewusst, in welcher Zeit du lebst und sei dir meiner
Allgegenwart in deinem Leben stets gewiss.
Mit Gott kannst du alles erreichen und mit Gott ist dir alle
möglich. Sieh, wie weit du schon gekommen bist – allein das
wäre Anlass für eine große Feier.
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So lass dich weiterhin auf das Leben ein und von mir führen,
der ich bin Gott, die Urquelle allen Lebens, der Atem im
Atem – und der ich dich unendlich liebt.

GOTT

→ Erlösung selbst gestalten (pdf) – SANANDA

9

» Diese Revolution ist eine
Revolution des Bewusstseins,
es ist ein Kampf, der nicht auf
den Straßen dieser Welt,
sondern in dir selbst
ausgefochten und entschieden
wird.«
BABAJI
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Revolution des Bewusstseins
BABAJI

Gnadenakt des Schöpfers
Die Zeit ist gekommen, in der du dich aufrichten und zu
neuen Ufern deines Bewusstseins aufbrechen sollst.

Bleib wachsam und bereite dich auf den Gnadenakt des
Schöpfers vor, denn weder kennst du den Tag noch die
Stunde, in der sich der Himmel auftut und in der dich Gott
aufruft. Denn der Augenblick, an den du dich erinnerst, steht
bevor!

Dafür werden die Menschen jetzt bereit gemacht und deshalb
werden sie bis an den Rand ihrer Belastbarkeit geführt. Für
die Umkehr gilt es Entscheidungen zu treffen und diese sind
jetzt möglich und nötig.
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Jeder Mensch, der mit der Erde aufsteigen möchte, muss die
Voraussetzungen dafür erfüllen, die da sind:
Herzensgüte, Herzensreinheit, Herzensliebe, Entschlossenheit,
Mut, die Liebe nach Wahrheit und die Sehnsucht nach Gott.
So werden alle Menschen das Ziel erreichen und so geschieht
es nun, dass sich alles umstellt.

Spirituelle Inspiration schafft Lösungen
Eure Leben werden durcheinandergewirbelt und ihr seid
aufgerufen, ganze Lebensplanungen auf den Kopf zu stellen
und zu verwerfen. Das NEUE Leben, die NEUE Zeit, alles,
was sich jetzt im Inneren der Menschen aufbaut und
vorbereitet, sind die Voraussetzung für die Zukunft, die ihr
euch von Herzen ersehnt. Deshalb steht ihr vor Prüfungen und
Aufgaben, vor Situationen, die nur durch spirituelle
Inspirationen zu lösen sind.

Sobald du deinem inneren Sehen mehr vertraust als
deinen Augen, sind Wunder ganz natürlich.
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Auf diese Weise wird die Einheit zwischen den Völkern und
Liebe zwischen den Menschen erlangt. Sobald du in dir
orientiert und an die Quelle angebunden bist, sobald du weißt,
wer und was du bist, ändert sich alles.

Dein Bewusstsein ist der Schlüssel und dein Herz das
Kraftwerk der Verwirklichung.

Wie nahe bist du Wundern und wie weit reicht dein Blick?
Wo stehst du jetzt, wo befindest du dich heute, während du
diese Botschaft liest?

Dass am Ende alles gut wird …
Ist es noch möglich, dich in den Hass zu ziehen? Plagen dich
Gefühle wie Eifersucht, Neid oder Gier? Wie groß ist deine
Angst, wenn die Propaganda dieser 3D-Matrix überall die
dunkle Neue Weltordnung auf die Leinwand malt?

Findest du im Alltag einen Weg heraus, bleibst du bei allen
Nebengeräuschen und Manipulationen bei dir?
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Bist du innerlich stabil und kannst du unterscheiden? Gelingt
es dir, die Lebensfreude und die innere Harmonie zu
behalten?

Bist du mutig, erhebst du dein Wort an den richtigen Stellen
und kannst du ebenso gut schweigen, wenn dich das Leben
dazu einlädt? Und das Entscheidende: Lebst du im Gott- und
im Selbstvertrauen, dass alles am Ende gut wird – ist dir das
zu jeder Tageszeit bewusst?
Dann bist du bereit und dann bist du vorbereitet – dann bist du
deiner Zeit voraus und dann bist du der Leuchtturm und das
Licht für jene, die noch suchen und die verzweifelt sind.

Denn die Dramen entfalten ihre ganze Kraft und nur wer
sich aus diesem Energiefeld rechtzeitig hinausbewegt,
bleibt von diesem unerreicht. Diese Revolution ist eine
Revolution des Bewusstseins, es ist ein Kampf, der nicht
auf den Straßen dieser Welt, sondern in dir selbst
ausgefochten und entschieden wird.
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Ich bin allezeit mit dir und in deinem Herzen ist mein Platz.
Heiße mich willkommen, denn die Zeit deines Aufstiegs ist
da.

Ich bin BABAJI

-------------------

Buchempfehlung:
Der „Kurs zur Freiheit“ verändert dein Leben.
Sobald BABAJI in dein Leben tritt, wird alles ganz; die
Halbheiten und Kompromisse enden. Wir gehen gemeinsam
diesen Weg – so du es für dich so erwählst.
→ Leseprobe
→ Das ist deine Reise (pdf) – RA
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» Dich auf einer lichtarmen
Welt als Licht und auf einer
lieblosen Welt als Liebe zu
erfahren, das ist der Punkt, um
dem es bei allen Bestrebungen
eines Menschen geht. «
BABAJI
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Wann bist du frei?
BABAJI
→ Botschaft aus der 119. Lichtlesung & Verankerung, Video ab
1:32:00 Minuten

Die Seele
Finde deinen Weg, beschreite deinen Pfad und lass dich
durch nichts und von niemandem beirren.

Du hast die Erde betreten, damit du selbst Erfahrungen
machen und damit du dich selbst als göttlich erkennen kannst.

Dich auf einer lichtarmen Welt als Licht und auf einer
lieblosen Welt als Liebe zu erfahren, das ist der Punkt, um
dem es bei allen Bestrebungen eines Menschen geht.
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Deine Reise zu diesem Ort, den du Erde nennst, ist genau
geplant, exakt berechnet und entspricht dem Wunsch deiner
Seele. Zufälle kannst du ausschließen, Willkür gibt es nicht –
was existiert, ist: die direkte Führung deiner Seele durch das
Labyrinth der Zeit.

Viele Leben hast du schon gelebt und du hast Erfahrungen
gemacht, die dich heute zu dem machen, was und wer du bist.
Deine unsterbliche Seele geht jedes Leben eine neue
Symbiose mit einem menschlichen Körper ein.

Die Jahre 0-7
Jeder neue Körper passt sich in den ersten Lebensjahren dem
Bewusstsein der Seele an. Dein geistig-seelisches
Bewusstsein wird im Gehirn, den Nervenbahnen und im
Herzen integriert. Auf diese Weise reifst du bis zum Alter von
7 Jahren zum vollständigen Menschen heran.

Dann bist du bewohnt und belebt - und dann beginnst du
damit, deine Seelenaufträge zu leben. Die Jahre von 0-7 sind
die Eingewöhnungs- oder Anpassungsjahre eines Menschen.
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Danach beginnt das große Vergessen und damit beginnt dein
Leben auf dieser Welt.

Jeder Mensch hat sich sein Leben genau ausgesucht.
Was du vorfindest, Eltern, Geschwister, Land und Ort, Kultur
und Religion, kurz, alle Tradierungen, die ein Menschenleben
ausmachen, sind vor deiner Geburt von dir gewählt worden.
Leben für Leben entscheidest du, wie es weitergeht in deiner
nächsten Inkarnation auf Erden, du wählst selbst, wo und mit
wem du deine Reise fortsetzen möchtest.

Jetzt bist du hier und du klagst über dies oder jenes.

Lebe ohne klagen!
Beende bitte diese Unzufriedenheit mit dir selbst und mit der
Welt. Das ist unangemessen, denn was dir widerfährt,
widerfährt dir aus gutem Grund. Dein Wachstum hängt alleine
von den gemeisterten Herausforderungen ab. Dafür wählst du
die „Prüfungen“ selbst aus und du wählst sie so, dass du sie
auch bewältigen und meistern kannst.
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Niemandem wird ein Gewicht aufgebürdet, das er nicht
tragen kann. Ein jeder Mensch wählt das Leben, das er
meistern kann, und erhält die Gegebenheiten, die sich
dafür am besten eignen. Hadere niemals mit deinem
Schicksal – denn es ist dein Leben!

Und es ist deine Seele, die dich beim Lösen der
Verflechtungen und Lebensknoten anleitet und dir beisteht.
Nachdem ein Mensch durch den Tunnel des Vergessens
gegangen ist und sich vollständig als begrenzter Mensch
wahrnimmt, ist es die größte Herausforderung des Lebens,
sich wiederzuerinnern.

Das ganze Leben erfüllt nur einen einzigen Sinn: dass du
dich erinnerst, wer du bist und woher du kommst!

Sobald das geschehen ist, bist du frei!
Deshalb zielen viele spirituelle Praktiken genau darauf ab –
indem du aufgefordert wirst, dies oder jenes zu praktizieren,
wirst du eingeladen, dich zu erinnern. Du bist angehalten, das
unvergänglich Lebendige in dir zu erfassen.
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Das ist der Sinn jeder spirituellen Übung – dass du geöffnet
wirst für dein transzendentes göttliches Bewusstsein, das vor
deiner Geburt existierte und nach deinem Tod fortbesteht.
Was bist du, Mensch? Was macht dich aus und warum bist du
auf dieser Welt?

Finde die Antworten
Finde die Antworten und du bist frei! Lass dich von
niemandem beirren, so lange, bis du gefunden – dich selbst
gefunden – hast.

Der menschliche Körper ist das Gefährt für deine Seele
auf dieser Erde – und doch lebt nicht die Seele im Körper,
sondern es ist der Körper der in der Seele existiert.

Ist das verstanden, dann beginnt sich dein Geist für das
Wesentliche zu öffnen und es beginnt sich dir deine wahre
Natur zu offenbaren.

Sei bereit, alles auf dich zu nehmen, um dieser Wahrheit
näherzukommen, denn:
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Sobald du erkennst, dass der Tunnel, durch den du auf diese
Welt gekommen bist, derselbe Tunnel ist, durch den du diese
Welt verlassen wirst, bist du frei.

In unendlicher Liebe bin ich bei dir
BABAJI
→ Meditiere und lebe total! (pdf) – LAO TSE
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» Die kosmische Lichtflutung
nimmt weiterhin zu, was die
Schwingung auf dieser Welt
täglich erhöht. Die Leben der
Menschen und diese Welt
vollenden sich.«
SANANDA
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→ Tage, Wochen, Monate – aus dem ersten Band der Meisterdialoge
DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN, S.177ff (2. Auflage)
→ Die Leseprobe
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Tage, Wochen, Monate
SANANDA
→ Botschaft aus der 119. Lichtlesung & Verankerung, Video ab
0:46:00 Minuten

Erwachen die Menschen?
(Dieses Gespräch wurde am 27.10.2014 für den ersten Band der
Meisterdialoge geführt. Es ist ein zeitloses Dokument für den
Prozess des Wandels, der vor vielen Jahren begonnen hat und
weit über die heutige Zeit hinaus anhalten wird.)

JJK: Immer mehr Menschen scheinen das dunkle Spiel auf
dieser Welt zu durchschauen. Es regt sich Widerstand und
immer mehr Menschen haben, aufgrund ihres sozialen
Abstiegs, auch immer weniger zu verlieren. Ein spirituelles
Erwachen ist noch fern und dennoch tut sich etwas.
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Was jedoch ist mit jenen Menschen, die vordergründig einen
«spirituellen Weg» gehen und die von den Irrtümern des New
Age oder der Esoterikszene übernommen wurden? Findet
auch dort ein Fortschreiten auf deren Ebene, eine aktuelle
spirituelle Evolution/Revolution statt?

Aus meiner Sicht ist das nicht derart. Ich nehme das exakte
Gegenteil wahr, in der Esoterikszene herrscht
«Bunkermentalität» und niemand möchte die erworbenen
Sicherheiten, das erworbene Halbwissen, aufgeben. Heißt:
Gurus bleiben Gurus und Anhänger bleiben Anhänger, wobei,
wie bisher, die Einäugigen den Blinden eine Orientierung
sind.

Während also der durchschnittliche Mensch erwacht, indem
die Verbrechen der Eliten zusehends durchschaut werden,
fällt der «spirituelle Mensch» in der Entwicklung zurück, da
er sich immer noch weigert, diese Verbrechen zu benennen
und in der «Licht- und Liebe-Illusion» zu Fels erstarrt ist?

SANANDA: Ich segne jedes Menschenkind, das diesen
Worten aus dem Licht folgt, denn wahrlich:
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Nichts ist, so wie es scheint, und das weitere Erwachen der
Menschen betrifft die, die bisher fest schliefen, und es sind
davon ausgenommen die, die sich ganz ihren erworbenen
neuen spirituellen Konzepten hingeben; diese wollen gelebt,
erfahren und ausagiert werden.

Das bedeutet für diese Endzeit, dass Menschen, die über die
Tatsache des planetaren Wandels wenig Kenntnis haben,
große Schritte in Richtung eigene Spiritualisierung machen,
und es bedeutet, dass jene, die sich bereits als spirituell
erwacht betrachten, weitgehend stagnieren, da sie vor
weiteren Erkenntnissen zurückweichen, ja, zurückschrecken.
Dies ist die eine Tatsache und dadurch nimmt die Entfernung
dieser Menschen zur «letzten Erkenntnis» zu.

Gefangene der Matrix
Des Weiteren ist anzuführen, dass viele ursprünglich
lichtvolle Botschafter des Himmels fremdübernommen
wurden und nun fremdbestimmt sind.
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Aufgrund der Tatsache, dass viele ihrer offenen Themen
immer noch auf Befreiung warten, schmeichelte sich das
Dunkle bei diesen Menschen ein.

Es erbaute sich auf der Basis der unerlösten Eitelkeiten und
des unerlösten Minderwertes dieser Menschen ihre
Machtbasis. Es hob sich selbst auf den Altar, wobei diese
Menschen glauben, dem Lichte zu dienen, tatsächlich jedoch
huldigen sie dem Goldenen Kalb und sie verehren das Böse in
der Finsternis.

Denn wer in den heutigen Tagen die finsteren Kräfte dieser
Welt nicht erkennt oder benennt, der ist eingewoben in deren
Netz, in die Matrix der Illusion, auch wenn sich diese
Tatsache für die Betroffenen ganz anders darstellt und auch
wenn die Betroffenen dies völlig anders erleben.

So tragen diese Halberleuchteten ihr Fehl- und Halbwissen als
große und ultimative Erkenntnisse vor sich her, und erkennen
nicht, dass ihre Perlen unecht sind und aus der Nähe
betrachtet jede Faszination und den Schimmer verlieren.
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Aktuell beginnen sich viele Lichtkrieger vom Lichtweg
abzuwenden, da sich die ihnen «versprochene» Erhebung in
die Länge zu ziehen scheint, und so verlieren sie die
Anbindung an das Licht; weder verstehen sie dies auf
mentaler noch begreifen sie die Dynamik dieser Tage auf
emotionaler Ebene. Viele Menschen erwachen, viele fallen
zurück in ihren Dämmerschlaf; und dies betrifft vor allem
bisher aussichtsreiche Lichtkrieger.

Die «spirituelle Szene» ist in der Tat am stärksten von
Rückschritten und vom Aufgeben betroffen, während
Menschen, die bisher jeder Aufstiegskenntnis fernstanden, ihr
erstes Erwachen, ihre ersten Erweckungserlebnisse erfahren.

JJK: Aus meiner Sicht eine sehr bemerkenswerte Situation.
Gestern zappte ich im Internet unterschiedliche neue Titel von
spirituellen Büchern durch. Mir kam alles vor wie ein
Einheitsbrei – absolut verwaschene und vereinheitlichte
Heilungsangebote lachten mir auf vielen Covers entgegen.
Eigentlich ertrage ich diese Literatur nicht mehr und lese viel
lieber, so ich dazu komme, ein gut gemachtes politisches
Buch oder einfach eine andere spannende Lektüre.
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Esoterische Literatur scheint mir heute einfach zu banal und
von dunklen Energien durchzogen und verschmutzt.

SANANDA: Hier hat sich in der Tat sehr viel gewandelt.
Die Beliebigkeit hat radikal zugenommen.

Status des New Age
Und unter Beliebigkeit ist zu verstehen, dass bestimmte
Themen immer neu aufgegossen werden, wie ein Tee, bis er
nur noch abgestandenes Wasser ist – neu aufgegossen und mit
neuen Inhalten angereichert, und diese Inhalte tragen sehr oft
die Handschrift tiefer Finsternis.

So werden die Menschen auch von bisher zuverlässigen
Channelmedien oft in die Irre geführt und weder Täuscher
noch Getäuschte haben Kenntnis darüber. Es ist in der Summe
ein Ereignis, das den Erfordernissen dieser Zeit geschuldet ist.
Und erfordert ist die konsequente Erkenntnisarbeit mit, in und
bei sich selbst.
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Ein ständig wiederkehrendes Thema am Ende der Zeit und,
abgesehen von einer Schar an Wissenden, ist der endgültige
Rückfall der Esoterik-Szene in eine niedrigschwingende
Lebensrealität zum Greifen nahe.

Die Gruppe von Menschen, die nun teilweise erwacht, da sie
das dunkle Spiel der Schattenspieler dieser Zeit durchschauen,
wird bis zu den finalen Tagen einen bestimmten Grad der
Erkenntnis erlangen, der dazu geeignet ist, auf einer höheren
4D-Welt anzukommen.

Das heißt, heute ist es bedeutender die Zusammenhänge auf
dieser Welt zu durchschauen – und sich davon ganz bewusst
abzuwenden – als sich Luftschlösser in den Himmel zu bauen,
nur damit man das Treiben auf dieser Welt vergäße oder sich
dem nicht stellen müsse.

Erkenntnisarbeit beinhaltet alles und geht immer von
innen aus. Verweigert ein Mensch also die
Selbstbetrachtung, verweigert er auch die Betrachtung
der Welt.
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Die kleinste aller Gruppen bilden die Menschen, die große
und endgültige Erkenntnisse erlangen werden.
Es sind jene Lichtkrieger der ersten und letzten Stunden, die
entschieden haben, bedingungslos und konsequent den Weg
des Lichts zu gehen, was bedeutet, die tägliche Arbeit im
eigenen Weingarten mit ganzer Hingabe und Aufmerksamkeit
zu verrichten und auf die Welt, so wie sie ist, unverstellt
hinzublicken.

JJK: Weltweit sehe ich aktuell, wie sich das dunkle System
auf den Zusammenbruch, soweit es geht, vorbereitet. Die
Rufe, dass das Finanzsystem zusammenbrechen wird, nehmen
zu – selbst große MM-Medien berichten bereits darüber.
Interessant ist, dass dieses nahe Ende, trotz des hier erwähnten
«Erwachens» vieler Menschen, die breite Masse noch immer
nicht wahrhaben möchte.

SANANDA: Dieses Verhalten ist der Schutz, den sich jene
Menschen, die nicht hinblicken wollen, selbst geben, um ihr
Leben auf dieser oder einer ähnlichen Ebene prolongieren zu
können – ein Verhalten, das einer bestimmten
Entwicklungsstufe eines Menschen zukommt.
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Auf dieser niedrigen Ebene der Erkenntnis ist dieses
Verhalten logisch, für jemanden, der jedoch den Durchblick
hat, ist dieses Verhalten absolut töricht.

JJK: Es sind sehr viele Menschen, die so funktionieren?

SANANDA: Ja, sehr viele! Das bedeutet, dass bis zum Tag
der Tage kaum noch große Verschiebungen im kollektiven
Bewusstsein der Menschheit geschehen werden. Es bedeutet
aber auch, dass auf individueller Basis noch sehr viel möglich
ist – bis zuletzt.

Würfel sind gefallen!
Generell sind die Würfel für alle Ebenen der menschlichen
Gesellschaft und der unterschiedlichen Menschentypen
gefallen.

Was diese Zeit so bedeutend macht, ist, dass es bis zuletzt
gilt, eine optimale Ausgangsposition für alle Menschen zu
erschaffen: die Ausgangsposition und Basis, von der aus sie
ihr neues Leben antreten.
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Ist der Moment der «großen Ereignisse», die in einer Kaskade
von bahnbrechenden Geschehnissen ablaufen, erreicht, dann
ist es zu spät für eine Umkehr. Bis dahin ist jedoch jedem
einzelnen Menschen alles möglich.

JJK: Und die Aufgabe, eine für unsere Geschwister «gute
Ausgangsposition» zu erschaffen, haben wir übernommen, die
Lichtkrieger der ersten und letzten Stunden?

SANANDA: Dafür seid ihr geboren worden, dafür seid ihr
zur Welt entsandt worden, damit ihr diese Welt
1) auf den Wandel vorbereitet und
2) für diese Menschheit Bedingungen, mit denen sie
Wachstum erlangen kann, errichtet.

JJK: Wie geht es nun weiter? Die Vollmondportale kommen
und gehen, so wie die Tage, Wochen und Monate vergehen
und es wird vieles bewirkt.
Jedoch wir sind immer noch auf dieser doch recht trägen und
oft auch für mich unerträglichen Welt?
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SANANDA: Eine Tatsache, die vielen Menschen
«Kopfzerbrechen» macht. Worum geht es jetzt, um ein tief
greifendes Verständnis dieser Situation zu erhalten?

Wie geht es weiter?
Es geht einzig darum, sich ständig an die Quelle aller Quellen,
an Gott, anzubinden und durch dieses ständige
Angebundensein an Gott ein inneres Wissen von diesen
göttlichen Abläufen zu erlangen.

Wirkliche Gottesnähe bedeutet automatisch auch
göttliches Wissen, bedeutet die Teilhabe an der göttlich
allwissenden Wirklichkeit.

Sobald ein Mensch Gedankenspiele betreibt und sich darin
verfängt, trifft er auf die harte Realität des Verstandes, die
zum unendlichen Bild des Schöpfers und zu Seiner
Unendlichkeit keinen Zutritt hat.

Folgender Zugang zum Leben ist aktuell von großer
Wichtigkeit:
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Mit dem Verstand erfassen, was möglich ist, und mit dem
allwissenden Bewusstsein erkennen, was sich jenseits jeder
verstandesmäßigen Wahrnehmung befindet.

Hier müsst ihr den Blickwinkel wechseln und immer die
übergeordnete Sicht eines bewussten Schöpfergottes
einnehmen.

Und für einen solchen, so er im Dienste steht auf dieser Welt
und als «Anführer», als Licht auf der Anhöhe, vielen
Menschen Orientierung ist und Weg, gilt die Maxime:
Überfordert und unterfordert niemanden – auch euch selbst
nicht! Was in der aktuellen und hier besprochenen Situation
bedeutet: Erkennt, wo die Menschen aussteigen, versteht es,
ohne euch vom eigenen Weg und von der eigenen Gewissheit
um die Richtigkeit aller Dinge und eurer Handlungen
abbringen zu lassen. Versteht die Zweifel und die Skepsis, mit
der ihr nun konfrontiert werdet, und fahrt damit fort, eure
Arbeit im Weingarten Gottes mit aller gebotenen
Behutsamkeit und Hingabe zu verrichten.
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Diese Tage meistert der am besten, dessen Bewusstsein
eins ist mit Gott.

Und diese Einheit zwischen Mensch und Gott bringt ihr damit
am wirkungsvollsten zum Ausdruck, indem ihr unbeirrt
weiterschreitet und indem ihr euch liebevoll dem wachsenden
Gras am Wegrand zuneigt, denn Zweifler und Skeptiker sind
dieser Wirklichkeit fern.

Hilfreich bei allen Betrachtungen dieser Endzeit und für alle
Menschen, gleich ob Meister, Adept oder Unwissender, ist es,
dem Verstand Unzumutbares nicht zuzumuten. Das muss
scheitern, denn das Begreifen dieser Epoche, in deren
Zentrum der Aufstieg dieser Welt steht, ist für den
menschlichen Verstand unmöglich.

Ruft den Verstand auf, um euch zu dienen, gebietet dem
Verstand zu schweigen, so er sich zu eurem Herrn
aufschwingen möchte.
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Beginnt nun eurem inneren Wissen, der unbeschreiblichen
Gewissheit in euch selbst, genauso zu vertrauen wie ihr einer
mathematischen Formel oder einem für eure Augen sichtbaren
Ereignis auf dieser Welt vertraut. Denn die Wirklichkeit allen
Lebens ist jenseits des Sichtbaren. Nur ein sehr geringer Teil
von 1% eures allmächtigen Bewusstseins macht das Leben, so
wie ihr es wahrnehmt, aus. Wo sind die 99%?

Ich sage es euch: Um euch herum, ihr seid umgeben davon,
umgeben von Leben, Licht und Welten.
Ihr lebt durch, in und mit eurem unbegrenzt allgegenwärtigen
Bewusstsein. Blickt ihr aus einer anderen und begrenzten
Perspektive auf diese Zeit, so könnt ihr das Jetzt niemals
erfassen und dem sich als «Verzögerung» darstellenden
Aufstieg kann nur mit mangelnder Gelassenheit begegnet
werden.
Der Schlüssel liegt in der Verlagerung der Ebene. Von wo aus
blickt ihr ins Tal? Vom Berggipfel aus, wobei euch das Tal zu
Füßen liegt und ihr alles überblickt, oder von einem Hügel
zwischen den Bergen aus, wo ihr nur einen Teil des Tales
einsehen könnt? Vertraut eurem inneren Blick und schärft
diesen, dann habt ihr erkannt und das Jetzt ist begriffen.
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Ereignisse ante portas
Die kosmische Lichtflutung nimmt weiterhin zu, was die
Schwingung auf dieser Welt täglich erhöht. Die Leben der
Menschen und diese Welt vollenden sich.

Die Ereignisse stehen ante portas!
Mit diesen Worten segne ich diese Menschheit.
Ich stehe dieser Welt bei – mit meiner Liebe, Kraft und
Herrlichkeit, jetzt, da alles dem Leben dient und Gott
geweiht ist.

In unendlicher Liebe
SANANDA

→ Gespräch aus dem Buch DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN
(Meisterdialoge Band 1, 2014)
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119. Lichtlesung

Mit der Live – Botschaft von Gott
Weitere Botschaften von:
Sai Baba, Konzil der Arcturianer, Die Erzengel, Babaji,
Meister El Morya, Die Engel & Arcturus der Arcturianer
Die nächste Lichtlesung mit Live-Botschaft von Meister Usui
und der Buchpräsentation “SANANDA Offenbarungen 2” findet
am 15. April 2022 im Palais Strudlhof, um 17h statt.
EINLADUNG ZUR 120. LICHTLESUNG
Sind bis dahin alle 3G Corona-Maßnahmen aufgehoben, wovon
wir ausgehen, freuen wir uns auf ein gemeinsames Fest.
Bei Aufrechterhaltung des 3G-Regimes findet die Lichtlesung
allerdings erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Aktuelle Informationen dazu werden am Blog und auf Telegram
veröffentlicht und via Newsletter zugestellt.
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste:
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE
→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD

0:00:00
Zeit der Meisterschaft & 10. Verankerung von
Lichtsäulen – an deinem Wohnort
0:27:00
Vom ICH zum WIR (Live-Botschaft)
0:35:00
Durchhalten und vom Zweifel zur Gewissheit
0:46:00
Tage, Wochen, Monate –
Aus: DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN
0:54:00
Dieser Kampf ist nur mit Gott zu gewinnen!
1:02:05
Warum tun die das alles? Wie schafft man so viel
"Unmenschlichkeit"?
1:07:10
Der große Betrug fliegt jetzt auf!
1:11:45
Mit Ihnen ist nichts falsch, sondern alles in Ordnung!
1:17:10
Neue Schwingung beschleunigt das Erwachen!
(Einweihung)
1:26:50
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OM NAMAH SHIVAY – Der Weg aus der Krise
1:32:00
Wann bist du frei?
1:35:30
Der Faktor Menschen bringt die Entscheidung!
1:44:30
Symbol CB9 - Wirkungsweise
1:49:00
Von der ersten Blühte bis zur Meisterschaft
Mitgefühl oder Mitleid?
1:53:50
Warum am Ende alles gut wird!
1:57:30
Alles ist aus Liebe.
2:01:15
Das Ende wird der neue Anfang sein!
2:12:00
Das Geschenk seiner Liebe steht für dich bereit –
Aus: LICHT 2

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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→ Das Buch
→ Die Leseprobe
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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 Freitag den 15.4. 2022
Botschaft durch MEISTER USUI
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 119. 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)
BEFREIUNG
(Lichtweltverlag, 2022, 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
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