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Einführung
zu der Verfügung
Jahn J Kassl

Die Waffen nieder!
An alle Schöpfergötter dieser Zeit!
Was können wir tun, um diesen Ereignissen der Zeit eine völlig neue Wende zu
geben? Hier ist das Werkzeug!
Folgende Verfügung erhält durch deren Verbreitung Kraft und wird zur
Wirklichkeit.
Somit rufe ich alle Menschen, die sich zu solch einer weitreichenden Verfügung
befähigt sehen, auf, dieser nachzukommen, indem sie diese Worte laut
aussprechen und deren Kraft in das Energiefeld der Erde einspeisen, um die
erwünschten Veränderungen herbeizuführen.
Je mehr wir, die wir zu den neuen Schöpfergöttern ernannt wurden, die uns
verliehene Kraft und Macht beanspruchen, desto eher wird diese Welt ein Ort
der Harmonie und des Friedens.
Heute geht es darum, eine neue Wirklichkeit zu erzeugen, und es ist an der
Zeit, dieser Wirklichkeit Ausdruck, Wort und Bild zu verleihen, um diese zu
manifestieren.
Mit dieser Verfügung ist dem entsprochen!
Bedient euch ihrer, so ihr euch dazu berufen seht!
Machen wir uns unsere Fähigkeiten bewusst!
Die Zeit, um aus jeder Opferhaltung auszusteigen, ist gekommen, denn wir
wurden vom Himmel ernannt und wir wurden dazu auserkoren, dieser Welt ein
neues Antlitz zu geben.
Wir sind mächtige Wesen und willensstarke Schöpfergötter.
Durch diese Verfügung lassen wir jeden Menschen an der Gnade des Himmels,
die für jedes Leben in ausreichendem Ausmaß sorgt, teilhaben.
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Kriege gehören von dieser Welt verbannt!
Ich habe es bestimmt! Wir haben es entschieden!
Jetzt durchtrennen wir dem Übel die Nabelschnur zur Menschheit: indem wir es
ansprechen, in seiner Aktivität stoppen und von dieser Welt verbannen.
«Die Waffen nieder», verfügt das über diese Welt!
In Liebe
Jahn J Kassl
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Verfügung als
Schöpfergott
Verfügung im Wortlaut

Die Waffen nieder!
Hiermit verfüge ich, der ich bin Schöpfergott der Welten, der ich bin
erwachtes Bewusstsein, der ich bin Mensch unter Menschen, die das
Leben wählen:
Die Waffen nieder!
Ich gebiete,
dass alle Waffen der Welt schweigen!
Ich gebiete
allen Soldaten der Welt, die Waffen niederzulegen!
Ich gebiete,
dass alle Armeen, die Angriffskriege führen, in ihren Ambitionen gestoppt
werden!
Ich verfüge,
dass dieser Verfügung jetzt zu entsprechen ist!
Ich verfüge,
dass sich die Menschen ihrer Menschlichkeit als verantwortungsvolles
Bewusstsein, das Leben erhalten und nicht zerstören soll, bewusst
werden, ob Soldat oder Zivilist, ob Sklave oder Herrscher.
Ich verfüge,
dass die himmlischen Mächte der neuen Erde den Weg ebnen, und zwar
auf diese Weise, dass alle Kriege auf dieser Welt beendet werden und
dass der planetare Frieden Platz greift!
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Ich verfüge,
dass dem individuellen Glück, der Freiheit des einzelnen Menschen, dem
Wohl der Gemeinschaft aller Menschen alles dafür Notwendige zufließt.
Ich verfüge,
dass alle Regierungschefs der Welt, die dem Glück des Einzelnen
entgegenstehen, ihrer Ämter jetzt enthoben werden.
Ich verfüge,
dass diese Welt neue Führungskräfte erhält!
Solche, die den Anforderungen dieser Zeit gewachsen sind, sich dem
Gedeihen der Menschheit verpflichtet fühlen und für das Wohl des
Planeten Verantwortung übernehmen.
Ich, der ich bin ein Schöpfergott unter Göttern, verfüge, dass sich dies jetzt
ereignet.
Heute enden Krieg und Tod, denn durch meinen allmächtigen göttlichen
Willen habe ich Frieden und das Leben für diese Welt verfügt.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
Ich bin
SCHÖPFERGOTT DER NEUEN ERDE
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Abschlussbestimmungen:
1) Wiederholt diese Verfügung zu jeder euch möglichen Zeit und so es sich
euch zeigt.
2) Übersetzt diese Verfügung in alle Sprachen der Welt.
3) Reicht diese Worte als Zeichen eurer Selbstbestimmung weiter, bis sie im
entlegensten Dorf der Welt Gehör finden.
Denn niemand kann einer kollektiven Energie, der eine liebende Verfügung
eines Schöpfergottes zugrunde liegt, wirkungsvoll und auf Dauer widerstehen.
Das Böse wird zunächst geschwächt, ehe es sich ganz auflöst.
Verfügt dies als selbstbewusste erwachte Schöpfergötter in Menschengestalt,
die die menschlichen Begrenzungen überwunden haben.
Was können wir tun, um diesen Ereignissen der Zeit eine völlig neue Wende zu
geben? Hier ist das Werkzeug!
Damit erretten wir die Welt, dadurch gehen wir, so wie es uns beschieden ist,
ein in den Himmel und wir kehren zurück zu Gott.
In unendlicher Liebe
Jahn J Kassl
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Verfügung
für diese Welt
Gespräch mit Sananda

JJK: Habe gestern eine wohl einmalig machtvolle Verfügung für diese Welt
niedergeschrieben. Nun stehe ich vor der Frage, ob ich diese veröffentlichen
soll? Was wenn die Wirkung ausbleibt oder lange auf sich warten lässt? Es ist ein
wenig wie bei einem zeitlichen Bekanntmachen eines Ereignisses, das sich dann
verschiebt oder nicht eintritt – dies untergräbt immer die Glaubwürdigkeit der
Botschaft und des Botschafters?
SANANDA: Ich segne jeden Menschen, der diesem Gespräch zur «Verfügung
für diese Welt» nun folgt, und jeden, der mit ganzem Herzen in die Gnade dieses
Gespräches hinuntertaucht, um den Schatz des Wissens zu heben.
In der Tat, worum geht es in dieser Zeit, worum geht es jetzt?
Um die Beanspruchung eurer Macht! Das ist das große Thema dieser Tage.

Beansprucht eure Macht!
Große Zeiten verlangen nach großen Impulsen.
Impulse sind Energieträger, die Neues auf den Weg bringen.
Das auch dann, wenn sich das Neue nicht sofort auf dieser sichtbaren Welt
manifestiert.
Diese in der Tat einmalig bedeutende Verfügung eines Schöpfergottes, der Du bist,
dient dazu, diese neuen Impulse machtvoll in das Leben zu atmen, in diese Welt
zu bringen. Dabei geht es nicht darum, dass alle Armeen der Welt unmittelbar die
Waffen strecken werden, sondern es geht darum, diesen Impuls in die Welt zu
setzen, damit er – angereichert durch das wiederholte Verfügen vieler Lichtkrieger
und Schöpfergötter – sehr schnell zur Wirklichkeit werden kann. Ein sofortiges
Niederlegen aller Waffen dieser Welt ist nicht zu erwarten, da sich durch Kriege
immer noch sehr viel Karma erlöst und auch neues Karma aufbaut. Diese Welt
steht noch vollends in der Wechselwirkung der kosmischen Gesetze für diese
Ebene der Schöpfung. Diese Verfügung ist dir jedoch von deinem göttlichen Selbst
ganz bewusst JETZT diktiert worden, da die Zeit dafür jetzt reif ist.
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Wie eine alle Schlacken verbrennende Flamme sollen sich diese Worte über
den Globus ausbreiten und immer mehr Menschen erreichen;
und vor allem jene erreichen, die sich selbst als Lichtkrieger der ersten und
letzten Stunden oder als Schöpfergötter erfahren! Denn je mehr hohe Lichtwesen
diesen Worten Gehör geben und ihre Stimme verleihen, desto näher ist die
Wirklichkeit einer friedlichen und von Kriegen gesäuberten Welt.

Die Glaubwürdigkeit
Was die «Glaubwürdigkeit» einer Vorhersage betrifft oder was die durch diese
Verfügung entstehenden Erwartungshaltungen bei den Menschen betrifft, so
möchte ich dir und allen Menschen, die auf dieser Ebene arbeiten, einschärfen:
Sorgt euch niemals um eure Akzeptanz bei den Menschen!
Sorgt euch niemals darum, wie eure Botschaften aufgenommen werden!
Denn der, der das Wesen dieser Raumzeit versteht, der die Vielschichtigkeit
aller universellen Zusammenhänge annähernd begreift, weiß, welchen Dienst
ihr da vollbringt. Bleibt unbeirrt, seid weiterhin mutig und wahre Felsen in der
Brandung und Lichter auf der Anhöhe, denn euch wird vom Himmel Wissen
verliehen und Bewusstsein vermittelt, damit ihr dies großzügig und unverfälscht
an die dafür bereite Menschheit weiterreicht.
Aus kosmischer Sicht ist es völlig unbedeutend, ob sich ein «Termin» oder ein
«Ereignis» wie angekündigt auf dieser raumzeitlichen Welt einstellt, denn das
Vorhergesagte trifft immer ein, auch wenn es nicht immer die Wahrnehmungsebene,
auf der es vorhergesagt wurde, erreicht.
Die holografische Wahrnehmung allen Lebens ist hier sehr hilfreich.
Das einzige Anliegen der Botschafter des Himmels, der Propheten dieser Zeit,
der Schöpfergötter in Menschengestalt, soll auch weiterhin sein, alles, was euch
vom Himmel und aus dem Licht zufließt, an die Menschen weiterzureichen.
Zuspruch oder Ablehnung, das Gelächter der Unwissenden oder die
Anerkennung der Wissenden sollen euch niemals berühren, denn der Lohn ist
euch angemessen und ist wahrlich nicht von dieser Welt, denn: Euch werden
neue Schöpfungen übertragen und nach euch werden neue Schöpfungen benannt.
Dem, der seine Größe erlangt hat und dabei einer noch kleingeistigen Welt,
damit auch diese sich erheben kann, dient, dem wird von Gott ein besonderer
Platz in der Schöpfung zugedacht.
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Nur ein Schöpfergott kann der Menschheit die Tore zum freien Denken, zum
machtvollen Handeln und zum heilvollen Kreieren öffnen – auch auf dieser Welt.
Und diese alles transformierende «Verfügung für diese Welt» ist ein Beleg für die
Inanspruchnahme der Macht, die von einem Schöpfergott ausgeht.
JJK: Ich weiß nicht genau, was ich da niederschreibe, es klingt jedoch sehr
plausibel und meine «Zweifel», dies zu veröffentlichen, schwinden.
SANANDA: Ja, es werden in dir Restmuster von Ängsten, die du als Prophet vieler
Zeiten angesammelt hast, gelöst. Das erschafft dir erneut eine Erleichterung.
Und an alle Boten aus dem Licht, an die alten und neuen Propheten dieser
Zeit: Eure Glaubwürdigkeit kann nur durch ein unglaubwürdiges und ein
fremdbestimmtes Leben untergraben werden! Niemals jedoch durch eine
«Prophezeiung», die später oder auf dieser Ebene gar nicht eintritt.
Heute erkennen die fortgeschrittenen Lichtkrieger, wie sich Energie verhält.
Heute kommt es für die großen Lichtkrieger dieser Zeit allein darauf an,
«glaubwürdig» indem zu sein, indem das eigene Leben als lichtvolles Beispiel
für alle Menschen dienen kann.
Die heutigen Botschafter des Himmels werden nicht nur an den Botschaften
gemessen, sondern vor allem daran, wie hoch deren individueller Grad an
Erkenntnis und wie hoch ihre eigene Lichtschwingung sind. Die Menschen
verstehen heute, was ist, unterscheiden lichtvolle von dunkler Schwingung und
die, die nicht verstehen, die sind für ihr Unwissen durchaus eigenverantwortlich.
Lob oder Ablehnung auf dieser Welt?
Was kümmert euch dies in einer Zeit, in der so viele Menschen wie noch nie
zuvor den Weg zur universellen Erkenntnis beschritten haben.
JJK: Nun habe ich vor, diese Verfügung bei der kommenden Lichtlesung bekannt
zu machen?
SANANDA: Ja, dies ist ein geeigneter Moment, alles wird sich dir bis dahin
noch zeigen.
JJK: Zur aktuellen Zeitqualität sehe ich am Beispiel meiner Wahrnehmung des
heutigen Tages, dass sich viele Menschen unglaubliche Mühe geben, um ihren
wahren Charakter zu verbergen. Mir begegnen heute fast ausschließlich in feines
Tuch gehüllte Menschen, die hinter dieser Fassade total verschmutzt sind. Diese
energetischen Verschmutzungen nehme ich hinter den noblen Parfums wahr, was
eine Art abscheulichen Gestank hervorbringt. Ich rieche also die energetischen
Verschmutzungen, was ich so noch nie zuvor erlebte.
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Es scheint, als ob bei denen, die weiterschlafen wollen, die Ambitionen, den
alten Status aufrechtzuerhalten, wieder zunehmen?
SANANDA: Diese Beobachtung kommt der Bewegung eines Pendels gleich.
Laufend schlägt es aus, mal in die eine dann in die andere Richtung, bis es sich
in der Mitte einpendelt.
Ja, die Menschen, die dieser Zeit den wahren Gehalt nicht abringen wollen,
die, die sich taub stellen und blind sind, versuchen nun mit neuer Kosmetik
ihr wahres Wesen zu verbergen, ihre Absichten zu verdecken, um auf
dieser Welt noch bestehen zu können. Es sind die letzten und zugleich auch
verzweifelten Versuche, das alte Leben, die alten Sicherheiten, die alten Lügen
aufrechtzuhalten.
Ein Spezifikum der Zeit. Während die Aufsteigenden leichter, lichter und in
jeder Hinsicht bewusster werden, setzen die Zurückbleibenden dazu an, neue
Illusionen zu erzeugen und sich selbst zu täuschen, nur damit sie der Wahrheit
und sich selbst niemals begegnen.
JJK: Auf der politischen Weltbühne geht es noch immer darum, Russland zu
schwächen, und nach dem EBOLA-Virus ist Russland von den USA zur «größten
Bedrohung» für die Erde erklärt worden. Unglaublich aber wahr! Ich habe immer
das Bild im Kopf, dass der tatsächliche Kampf um Russland ein Kampf um die
große «Seele Russlands» ist – um die spirituelle Kraft Russlands – und zwar auch,
aber nicht nur, ein Kampf um die geopolitische Vorherrschaft auf dieser Welt.

Die Seele Russlands
Wie im Zweiten Weltkrieg die Juden aufgrund ihrer spirituellen Kraft von den
Nazis eliminiert werden sollten, so wollen die dunklen Kräfte heute Russland
zerstören, Russland die Seele rauben.
SANANDA: Dieser Ansatz ist richtig, völlig richtig! Russland ist das spirituelle
Herz Europas und wirkt weit in die Welt, vor allem in den asiatischen Raum
hinein.
Die Kraft Russlands liegt in einer langen Tradition, die religiöse Kraft und
spirituelle Wirklichkeit ausstrahlt, begründet. In Russland leben eine große
Anzahl von sehr alten Seelen, von großen Weisen und hohen Eingeweihten.
Russland ist dadurch in der Lage, alle «Neue Weltordnungsszenarien» der
dunklen Eliten zu torpedieren – und genau das ereignet sich jetzt.

12

Dieses Wissen ist den dunklen Kreisen, die die Agenda Russland zu zerstören
betreiben, bekannt. Gleichwohl waren es vor vielen Jahrzehnten auf dieser
Raumzeit die jüdischen Gemeinschaften, die dem großen Reich der Nazis
im Wege standen. Die spirituelle Lebensenergie sollte zerstört werden, die
Lebenskraft eines Volkes aufgesogen werden. Und wie geht dies anders, als
Menschenleben in unglaublichem Ausmaß und auf einmalig diabolische Weise
zu zerstören. Gleiches sollte auch mit Russland geschehen. Dabei fügt sich die
Androhung atomarer Bomben, die aus den Ecken der dunklen Eliten Richtung
Russland hallt, gut in dieses Bild; denn die «Neue Weltordnung» fühlt sich vom
lichtvollen Russland bedroht, was deren Reflex, ihrerseits Russland zu bedrohen,
erklärt. Dabei werden unentwegt Attacken unter «Falscher Flagge» geritten, bis,
so der Plan, ein Anlassfall für ein wirklich radikales Eingreifen gegeben ist.
Ja, im Fall Russland geht es darum, eine Nation von ihrer Lebensenergie zu
trennen und auszulöschen. Dazu ist den dunklen Kräften jedes Mittel recht.
Aufgrund der aktuellen Lage, bei der den Dunklen die Felle zusehends
davonschwimmen, werden diese Pläne immer mehr an das Tageslicht gebracht
und der Menschheit enthüllt.
Dem gleichwohl exakten wie brutalen Plan ist das Scheitern gewiss, da die
Dunklen ihre Absichten vor der zunehmend erwachenden Menschheit nicht mehr
verbergen können.
JJK: Was sollte an die Stelle dieser «spirituellen Völker» treten?
SANANDA: Der Plan und auch die Umsetzung auf niederschwingenden 4D oder
auf 3D Welten ist, die ganze Welt auf eine einzige Religion zu verständigen.
Eine Religion, die das System kreiert hat und der jede spirituelle Basis fehlt, da
die Erkenntnisarbeit des Einzelnen völlig ausgeblendet wird.
Blinde Anbetung und das Akzeptieren von vorgefertigten Wahrheiten sollen
das spirituelle Bedürfnis der Menschen befriedigen. Etwas Magie, falscher
Zauber, und fertig ist die neue «Staats-Religion», der jeder direkte Bezugspunkt
zur individuellen Gotteserkenntnis fehlt und fehlen muss. Denn die direkte
Gotteserkenntnis bedeutet immer das Ende jeder Sklaverei – und Sklaven
benötigen diese Welten vor allem.
Auf dieser Ebene wird sich dies nicht derart zutragen. Aus diesem Grund ist
Russland mit weisen und mutigen Staatenlenkern versehen, die dafür Sorge
tragen, dass der Seelenraub an einem ganzen Volk nicht mehr stattfinden kann.
Zusammengefasst: Ja, bei diesem globalen Kampf geht es vor allem darum, die
spirituelle Kraft Russlands und der Menschen dieses großen Landes zu zerstören.
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JJK: Hier kann die eingangs besprochene Verfügung bestimmt sehr viel
mitgestalten. Ich meine dazu beizutragen, dass diese Pläne rasch und sichtbar für
die ganze Welt scheitern
SANANDA: Das Scheitern ist bereits sichtbar! Diese Verfügung wird dieses
Scheitern beschleunigen und wird den Schöpfergöttern dieser Zeit eine
Erfahrung bringen, die sie lange entbehren mussten: das unmittelbare Erleben
ihrer unbegrenzten schöpferischen Macht! Was einem Erwachten heute möglich
ist, kann nun erfahren werden und wird nun von euch erfahren.
Mit diesen Worten zu diesen großen Themen dieser Tage in dieser Zeit segne ich
die Menschen, denn wahrlich:
Meine segnende Hand ist dein Dach und mein liebendes Herz ist dein Quartier.
In unendlicher Liebe
SANANDA
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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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