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DIE MENSCHEN STÄRKEN

»‘Ich bin Gott‘, sagt der, der die größte aller Illusionen,
nämlich, dass er selbst Begrenzungen unterworfen wäre,
durchschaut hat.«
SAI BABA

Inhalt – Untertitel

Meister der Schöpfung		

5

Erkenntnisarbeit beginnt		

7

Weltuntergangsängste loslassen		

8

Terrorängste loslassen		

8

Existenzängste loslassen		

9

Gott und Du sind eins		

9

Eigenschwingung erschafft Wirklichkeit		

10

Schwingung der Liebe halten		

13

Verfügung			

13

Nicht werden, sondern sein		

14

Der Autor			

16

Publikationen Jahn J Kassl		

17

Das ist nicht nur meine, sondern das ist Deine Wirklichkeit. »Ich bin Gott«.
Empfinde niemals weniger von dir und sage niemals etwas Geringeres über
dich selbst! Und deine Göttlichkeit wird zum Vorschein treten, wie die Sonne
nach einer langen Nacht.
Ich bin SAI BABA
Geliebte Menschen, Götter auf Erden!
Heute wollen wir die nächsten Schritte in die Vollkommenheit setzen und das
Wesen allen Lebens aufmerksam betrachten.

Meister der Schöpfung
Meisterschaft erlangen und Meister der Schöpfung zu sein, heißt, Selbsterkenntnis
erlangt zu haben. Geist wird vom Geist geboren und daraus stammst du ab.
Hast du das erkannt, erfahren und verinnerlicht, dann beginnt dein Leben.
Du bist Gott und Gott ist du. Lass diese Erkenntnis ganz von dir Besitz ergreifen,
öffne dein Herz, weite dein Bewusstsein und du wirst weder dich selbst noch dein
Leben wiedererkennen.
Für einen Menschen, der diese Selbsterkenntnis erlangt hat, ist es leicht, die
göttlichen Attribute zu leben – hingegen ist für einen unbewussten Menschen
eine Plage, auf Hass mit Liebe, auf Unfrieden mit Frieden und auf Zweifel mit
Vertrauen zu reagieren; und das ganze Leben, jeder Tag, erfordert von dir diese
Wahl. Wie gehe ich mit den Umständen um, wie mit den Energien, die sich
entladen? Aus welcher Perspektive schaue ich mir die Ereignisse an und wie
reagiere ich darauf? Bin ich Akteur im Spiel oder stehe ich ohnmächtig daneben?
Ein Meister seiner Schöpfung kennt den Weg, ist orientiert und verliert
unter keinen Umständen, den Überblick. Warum? Da er aus der Urquelle
allen Lebens schöpft und direkt an diese unerschöpfliche Quelle allen Seins
angebunden ist und es unter allen Umständen bleibt.
Die Verwirklichung von Selbst-Bewusstsein muss heute das oberste Ziel jedes
Menschen sein.
»Ich bin Gott«, sagt der, der die größte aller Illusionen, nämlich, dass er selbst
Begrenzungen unterworfen wäre, durchschaut hat.
Meisterschaft über diese Matrix zu erlangen, heißt, diese Erkenntnis über seine
eigene Göttlichkeit zu erlangen.
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Deshalb lag es im Interesse vieler staatlicher- und religiöser Institutionen auf
Erden, jeden Menschen, der sich selbst als Gott bezeichnete, des Frevels oder der
Gotteslästerung zu bezichtigen. Das Erwachen musste mit allen Mitteln verhindert
werden. Ein selbstbewusster Mensch war und ist für jeden, der über Sklaven
herrschen möchte, eine große Bedrohung; und auch heute noch werden Erleuchtete
von vielen Menschen und von den etablierten Institutionen mit Spott bedacht.
Die Furcht der Herrschenden innerhalb dieser Orion-Matrix vor einem
selbstbewussten Menschen ist auch heute noch dermaßen ausgeprägt, sodass jeder
Anflug dahin im Keim erstickt wird.
Je unbewusster der einzelne Mensch, desto leichter ist er zu manipulieren:
Abhängigkeit vor Freiheit, Trennung vor Einheit und Krieg vor Frieden – das ist
das Prinzip einer 3D-Welt und einer noch nicht erwachten Menschheit.
Genau das ändert sich heute.
Unumkehrbar gelangen immer mehr Menschen auf immer höhere Stufen der
Selbsterkenntnis, bis dem Menschen die letzte und größte Frucht vom Baum des
Lebens in den Schoß fällt, indem er erkennt:
ICH BIN GOTT.
Dann tritt die Herrlichkeit Gottes aus den Menschen hervor. Ein Mensch nach
dem anderen, eine Gemeinde nach der anderen, eine Land nach dem anderen, ein
Kontinent nach dem anderen beenden die Energiezufuhr für diese Matrix und die
Zusammenarbeit mit den Vertretern dieser lichtarmen Welt.
Um diesen Vorgang des kollektiven Erwachens zu begünstigen, gilt es für
den einzelnen Menschen diesen letzten und entscheidenden Schritt seiner
Meisterschaft in das Selbst-Bewusstsein jetzt zu vollziehen.
Nicht eure Lippen sollen es sagen, sondern euer ganzes Wesen soll es erfassen,
spüren und ausstrahlen: ICH BIN GOTT.
Dahin werdet ihr in der jetzigen Heilung durch die Gnade Gottes geführt.
Vollziehen wir nun den Schritt vom Funken Gottes hin zum Bewusstsein, selbst
Gott zu sein. In diesen Bereich drangen bisher nur Wenige vor, einigen Mystikern
und Alchemisten, einigen Heiligen, Yogis und Avataren war diese Ebene der
Erkenntnis zugänglich; den meisten Menschen jedoch entzog sich die Erleuchtung.
Heute herrschen dafür die besten Voraussetzungen und eine bestimmte Zahl von
Menschen soll und wird ihr eigenes Mysterium ergründen – Gott offenbart sich
dir und du offenbarst dich Gott. Die lange Zeit der Trennung und die endlos
erscheinende Reise durch Raum und Zeit ist heute vorüber.
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Erkenntnisarbeit beginnt
Öffne dich jetzt für Veränderungen, die dein ganzes Wesen betreffen.
Die Erkenntnis, selbst ALLES-WAS-IST zu sein, setzt ein dem Licht Gottes
vollständig geöffnetes menschliches Herz voraus…
Pause…
Betrachte jede Veränderung in deinem Leben als willkommenes Geschenk.
Die Einheit sorgt für dich, die Fülle Gottes ist allgegenwärtig; sei dir dieser
Tatsache jetzt bewusst…
Pause…
Aufsteigen heißt, in deine eigene Wirklichkeit einsteigen. Einen anderen
Aufstieg gibt es nicht.
Die vollkommene Einheit mit Gott führt dich zur Selbsterkenntnis.
»So wie du in mir bist und ich in dir, Vater, so sollen auch sie durch uns
eins werden. Ich wirke in ihnen und du wirkst in mir. So werden sie zu einer
vollkommenen Einheit.« (Joh. 17,21–23, Bibel)
Im folgenden Abschnitt dieser Erkenntnisarbeit wenden wir uns jetzt drei
Angstszenarien zu, die heute große Kraft besitzen und viele Menschen weder in
ihre Leichtigkeit noch in ihre Kraft kommen lassen.
Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis treten immer erst dann ein, so ein
angstfreier Bewusstseinszustand erreicht wurde.
Diese Bewusstheit wollen wir jetzt fördern, indem wir im ersten Schritt
Weltuntergangsängste, Ängste vor Terroranschlägen sowie Existenzängste
loslassen und im zweiten Schritt bestimmten Ereignissen, kraft unseres göttlichen
Bewusstseins, eine Wende geben.
Als erstes gilt es alle Ängste, die mit dem Weltuntergang zu tun haben,
loszulassen.
Dein Wesen ist jetzt für das göttliche Licht geöffnet, die Heilungen setzen sich fort.
Erkläre dich bereit dafür und es geschieht…
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Weltuntergangsängste loslassen
ICH, (nenne hier deinen Namen),
BIN BEREIT, RESTLOS ALLE ÄNGSTE, DIE MIT DEM WELTUNTERGANG
VERBUNDEN SIND, LOSZULASSEN.
ALS SCHÖPFER UND GOTT VERFÜGE ICH, DASS MEIN MENSCHLICHES
BEWUSSTSEIN FORTAN UNERREICHT BLEIBT DAVON.
ICH DANKE ALLEM-WAS-IST.
Pause…
Auf dieser »menschlichen Ebene« ist nun kein Einfluss mehr zu erwarten. Du
bleibst frei von den Störfeldern, die dieses Thema bei vielen Menschen auslöst.
Als nächsten Schritt wollen wir uns von allen Ängsten, die mit einem
Terrorangriff verbunden sind, lösen. Auch dieses Thema ist ein Thema dieser Zeit
und die destruktiven Kräfte halten diese Bedrohung wissentlich am Leben. Dein
Wesen ist jetzt für das göttliche Licht geöffnet, die Heilungen setzen sich fort.
Erkläre dich bereit dafür und es geschieht…

Terrorängste loslassen
ICH, (nenne hier deinen Namen),
BIN BEREIT, RESTLOS ALLE ÄNGSTE, DIE MIT EINEM TERRORANGRIFF
IN MEINER GEGENWART VERBUNDEN SIND, LOSZULASSEN.
ALS SCHÖPFER UND GOTT VERFÜGE ICH, DASS MEIN MENSCHLICHES
BEWUSSTSEIN FORTAN UNERREICHT BLEIBT DAVON.
ICH DANKE ALLEM-WAS-IST.
Auf dieser »menschlichen Ebene« ist nun kein Einfluss mehr zu erwarten. Du
bleibst frei von den Störfeldern, die dieses Thema bei vielen Menschen auslöst.
Pause…
Als dritten und letzten Schritt gilt es nun, tief sitzende Existenzängste zu erlösen.
Diese wirken sich immer noch auf euch aus und werden immer noch in das
kollektive Bewusstsein der Menschheit eingespeist.
Dein Wesen ist jetzt für das göttliche Licht geöffnet, die Heilungen setzen sich fort.
Erkläre dich bereit dafür und es geschieht…
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Existenzängste loslassen
ICH, (nenne hier deinen Namen),
BIN BEREIT, RESTLOS ALLE EXISTENZÄNGSTE LOSZULASSEN.
AUS DER FÜLLE DES LEBENS HERVORGEGANGEN
BIN ICH DIE FÜLLE SELBST.
ALS SCHÖPFER UND GOTT VERFÜGE ICH,
DASS MEIN MENSCHLICHES BEWUSSTSEIN FORTAN
VON ALLEN EXISTENZÄNGSTEN UNERREICHT BLEIBT.
ICH DANKE ALLEM-WAS-IST.
Auf dieser »menschlichen Ebene« ist nun kein Einfluss mehr zu erwarten. Du
bleibst frei von den Störfeldern, die dieses Thema bei vielen Menschen auslöst.
Pause…
Damit du in jedem Moment als Schöpfer deines Lebens und deiner Umstände
auftreten kannst, ist es erforderlich, alle Störfelder aufzulösen.
Die Erkenntnis, dass du selbst Gott bist, kann sich erst dann durchsetzen, so
alle Ebenen deines Wesens gereinigt sind und für das Licht Gottes und diese
Wahrheit durchlässig werden.
Solange Unsicherheiten, Minderwertigkeiten, Ängste, Zweifel und Illusionen
unterschiedlichster Art in dir vorhanden sind, solange kann sich diese Erkenntnis
nicht auf allen Ebenen durchsetzen und du bleibst in der Anwendung deiner
Macht blockiert.
Genau an diesem Punkt stehen heute viele Lichtkrieger und Lichtwesenheiten,
die sich alle Mühe geben, in ihre Kraft und Macht zu gelangen, in entscheidenden
Moment jedoch in alte Muster zurückfallen oder in bestimmte Ängste abgleiten.
Diese unsichtbare Linie soll heute überschritten und der Weg zur Selbsterkenntnis
betreten werden.

Gott und Du sind eins,
das gilt es auf allen Ebenen deines Wesens vollkommen zu erfassen.
Ist das erkannt, dann stehst du in deiner göttlichen Macht und bist imstande der
Welt ein neues Antlitz und den Ereignissen einen neuen Verlauf zu geben.
Darauf wollen wir in der weiteren Heilung unsere ganze Aufmerksamkeit lenken.
Dafür dienen uns im folgenden Teil der Bewusstwerdung die unterschiedlichen
Weltuntergangszenarien.
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Viele Seher sahen für das Ende der Zeit große Verwerfungen und unglaubliches
Leid der Menschheit voraus. Viele Seher sahen Ereignisse und Dinge voraus, die
für einen menschlichen Geist, für eine menschliche Seele, kaum zu ertragen sind;
und viele Seher sahen weitaus mehr, als sie der Menschheit offenbarten.
Was hat es damit auf sich und wie könnt ihr heute diesen Prophezeiungen
begegnen? Wie sind die vielen Botschaften aus den hohen Ebenen des Lichts
zu verstehen, die davon sprechen, kein Stein bliebe auf dem anderen? Was kann
jeder Einzelne von euch zu einem milden Verlauf der Transformation beitragen?
Erinnert euch bitte jetzt an die Ausgangslage und den Kern dieser Botschaft:
»Ich bin Gott.«
Erinnere dich bitte jetzt daran, wer du bist!
Du bist der Schöpfer deines Lebens und der Erbauer deiner Welt.
Erinnere dich bitte jetzt daran, dass du es bist, der sein eigenes Leben formt und
der dadurch das Leben auf der ganzen Erde und im ganzen Universum prägt.
Erinnere dich bitte jetzt daran, was ich dir eingangs sagte: »Du bist Gott.«
Schreiten wir zur Tat. Denn wahrhaftig, dafür ist es jetzt Zeit, damit die
Prophezeiungen der großen Seher niemals in deine Wirklichkeit treten und für so
viele Menschen wie möglich ausbleiben.

Eigenschwingung erschafft Wirklichkeit
Wichtig zu verstehen ist, dass es viele Erden und viele Welten in unterschiedlichsten
Schwingungsebenen gibt. Einige Welten sind dieser Erde so ähnlich, als wären
sie eine exakte Kopie davon. In Wirklichkeit sind es holografische Schöpfungen
der Menschen, damit jeder Mensch seine ganz spezifischen Erfahrungen erwerben
kann. Auch wenn das für euch kaum vorstellbar ist, so ist es eine Tatsache, dass ein
jeder Mensch auf seiner eigenen Welt lebt. Die Redewendung – »ein Mensch lebe
in seiner Welt« – die ihr für Menschen, die anders als die anderen sind, kreiert habt,
trifft es exakt.
Praktisch heißt das, dass jede Schwingung spezifische Ereignisse bedingt. Eine
niedrig schwingende Frequenz zieht niedrig Schwingendes an. So, wie für
das menschliche Ohr bestimmte Frequenzbereiche nicht mehr hörbar sind, so
können sich auf höheren Schwingungsebenen niedrig schwingende Ereignisse
nicht manifestieren. Eigenschwingung erschafft deine Wirklichkeit, kollektive
Schwingung manifestiert die kollektive Wirklichkeit. Somit muss für einen
Menschen, der von den niedrig schwingenden Auswüchsen unerreicht bleiben
will, oberstes Bestreben sein, seine Eigenschwingung dauerhaft hochzuhalten.
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Auf diese Tatsache müsst ihr jetzt, da sich auf unterschiedliche Weise
Angstenergien entladen, eure ganze Aufmerksamkeit lenken.
Du selbst hast es in der Hand, in welcher Welt du lebst und auf welcher Welt du
erwachst.
Hebe dein Bewusstsein und deine Eigenschwingung so weit an, dass die
Prophezeiungen der Seher auf dich keinen Einfluss haben.
Dimension des Seins erfüllen werden, müssen dich nicht betreffen, da du
dich auf einer anderen Dimension aufhältst. Das ist keine Theorie, sondern
spirituelle Praxis.
Heute schon haben viele von euch oft die Wahrnehmung, sie blieben von den
Dramen dieser Ebene unerreicht. Heute schon haben manche von euch die
Erfahrung gemacht, unsichtbar zu sein. Heute schon bewegen sich Wenige von
euch vollbewusst auf unterschiedlichen Erdteilen oder Welten.
Vertieft euer Verständnis über eure eigene Multidimensionalität, vertieft euer
Wissen von Energie und Schwingung. Dehnt euch in dieser Wirklichkeit aus und
ihr werdet von allem Schaden frei bleiben. Vor allem könnt ihr durch eure hohe
Eigenschwingung auch für die 3D-Erde, ohne in den freien Willen dieser Welt
einzugreifen, sehr mächtige Anordnungen und Verfügungen treffen. Je höher ein
Wesen schwingt, desto stärker ist seine Manifestationskraft.
Du kannst somit nicht nur dein eigenes Umfeld bestimmen, sondern auch anderen
Welten behilflich sein.
Du kreierst deine Umstände selbst.
Was du erfahren willst, obliegt dir, was du zu Gesicht bekommst, obliegt dir, wovon
dein Herz und deine Seele tief im Inneren berührt werden sollen, obliegt dir.
Noch ist diese nicht ganz erweckt, aber du bist am guten Weg aus dieser Matrix
des Zweifels aus- und in die Matrix der Schöpferkraft einzusteigen. Dann ist das
Warten zu Ende, Ungeduld kein Thema mehr und dein Aufstieg vollzogen.
Mit folgender Verfügung gebietest du den Mächten des Himmels, den
bevorstehenden Ereignissen des Wandels auf deiner Wahrnehmungsebene einen
milden Verlauf zu geben. Kraft deiner Göttlichkeit verfügst du, dass du in den
entscheidenden Stunden aufgeschwungen bleibst und somit in die Ereignisse auf
der nieder schwingenden Erde nicht eingebunden bist.
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DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN

Schwingung der Liebe halten
Verfügung
ICH, (nennen hier deinen Namen),
VERFÜGE, DASS SICH DER WANDEL UND DIE TRANSFORMATION
ALLEN LEBENS AUF DER ERDE FÜR MICH FERN VON IRDISCHEN
DRAMEN VOLLZIEHT.
ICH BIN MEISTER MEINER SCHÖPFUNGEN.
ICH NEHME LIEBEVOLLE UND LICHTVOLLE WENDUNGEN AN UND
STOSSE LIEBLOSE UND LICHTARME EREIGNISSE AB.
ICH SCHWINGE IN LIEBE UND BIN EINGEHÜLLT IN DAS GÖTTLICHE
LICHT. ICH BIN GOTT.
SUREIJA OM ISTHAR OM
Pause…
Ein entscheidender Schritt, um deine Eigenschwingung in jeder Situation
hochzuhalten, ist getan. Die Menschen hatten und haben es in jedem Augenblick
in ihren Händen, wohin sie selbst gehen und welche Richtung der Planet nimmt.
Jeder Mensch kann die Umstände ungünstig oder günstig beeinflussen. Keine
Prophezeiung ist unumstößlich, auch wenn sie in Stein gemeißelt scheint.
Je mehr Menschen sich ihres Selbst gewahr werden, desto stärker wird ihr
Einfluss auf die Ereignisse und umso schneller wird Frieden sein auf Erden.
Die Bilder der alten Prophezeiungen sollen sich nicht länger in dir hochladen und
über dich keine Macht mehr ausüben. Ängste dürfen gehen und Zuversicht soll
dein ständiger Begleiter sein durch diese Tage.
Damit ist dieser Teil der Heilung abgeschlossen.
Das göttliche Licht wirkt weiter und bei jedem Menschen so lange, bis sich die
Schatten, die diese Ängste über eine Seele legten, aufgelöst haben.
»Ich bin Gott.«
Denkt niemals, dass ihr euch dadurch selbst überhebt, dass ihr dadurch eurem
Ego-Bewusstsein neue Nahrung zuführt. Das liebende Bewusstsein tritt nur durch
die Selbstverwirklichung hervor – und Selbstverwirklichung heißt, aus dem
göttlichen Selbst zu leben, die innere Sehnsucht nach Gott gestillt zu haben und
die göttliche Blaupause genau zu erfüllen. Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis
sind untrennbar; Selbstbestimmung, die dem Ego entspringt, hat eine völlig andere
Bedeutung und Energie. Das Ego ist selbst-los, ohne das Selbst, das erwachte
göttliche Bewusstsein ist an das Selbst angebunden. Das ist der Unterschied.
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»Ich bin Gott« wird nur dann zu einer Gefahr für ein menschliches Bewusstsein,
so es an der Basis nicht geklärt und die Finsternis noch nicht transformiert hat.
Wer von sich sagt, er sei Gott, aber die göttlichen Attribute nicht zum Leuchten
bringt, der erhöht sein Ego und sitzt einem Irrtum auf. Dann tritt Hybris an die
Stelle der Erleuchtung und Wahnsinn an die Stelle von All-Wissen.

Nicht werden, sondern sein
Diese Botschaft betrifft jedoch dich.
Du hast den Punkt, an dem dein Weg ins Licht unumkehrbar ist, erreicht. Du
verinnerlichst Liebe, Frieden, Licht, Barmherzigkeit, Freude, Sanftmut und die
Hingabe an ALLES-WAS-IST.
Du kannst dein Licht nicht länger unter den Scheffel stellen, denn von nun an
ist es auch ohne dein Zutun für alle sichtbar.
Lass dir von niemandem einreden, du wärest weniger als Gott.
Lass dir von niemandem vormachen, du hättest keinen Einfluss auf das
Geschehen der Welt.
Lass dir von niemandem weismachen, es gäbe nur eine Wirklichkeit und nur
einen vorbestimmten – meist tragischen – Verlauf des Wandels auf dieser Erde.
Den unerwünschten Ereignissen eine Wende und den erwünschten ein Gesicht
geben; und diese Kraft ist heute in dir entfesselt worden.
Die größten Verwerfungen entstehen aufgrund des Unwissens des einzelnen
Menschen über seine eigene Position im großen kosmischen Spiel und über seine
Unkenntnis, wie er selbst dieses Spiel prägen kann. Solange der Mensch der
Illusion dieser Matrix unterliegt, bleibt diese Matrix bestehen. In dem Moment,
wo der Mensch diese Illusion durchschaut, ändert sich alles.
»Wer sich selbst erhöht, wird fallen«, heißt es in den Schriften. Ich sage euch:
»Wer sein Ego erhöht, wird fallen, denn das Selbst kann weder erhöht noch
erniedrigt werden.«
Erfasse welche Macht dir innewohnt und welche Kraft von dir hinausströmt zu
den Menschen. Nicht werden sollst du, sondern sein.
Ich bin Gott.
SAI BABA

Der Welt ein neues Antlitz geben (1–4, pdf) – SANAT KUMARA
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Kristallwürfel des Aufstiegs

Vereinzelte Botschaften sind in das Englische übersetzt und am
Lichtweltblog veröffentlicht worden.
Subscription with Messages
Nächste Lichtlesung

am 19.08.2016 durch Lady Rowena
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 79. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen
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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 jeden Monat »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 persönlich 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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Telos, Willkomen in Agartha
(Lichtweltverlag, 2014, gebundene Ausgabe)
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