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Blickt eurer Verwandlung mir Freude entgegen. 
Lebt euer Leben nach allen Kräften und erwartet mit Freude den Tag eurer 
Rückkehr in das Licht. 
Seid bereit, jederzeit in den Himmel zurückzukehren und loszulassen – was 
bedeutet, sich dem Vorgang der Verwandlung ganz hinzugeben.

Ich bin SANANDA

Wie viele Tode seid ihr schon gestorben? Wie viele Übergänge von dieser in die 
andere Welt habt ihr schon vollzogen? Es sind derer ungezählte und dennoch 
erinnert ihr euch nicht daran, da die Erinnerung an alles, was ihr seid, sobald ihr 
den Geburtskanal eurer leiblichen Mutter verlassen habt, gänzlich erlischt.

So ist es hier und jetzt an der Zeit, sich der Vergänglichkeit dieses Seins 
bewusst zu werden und sich das, wovon jeder Mensch dieser Welt betroffen ist, 
in Erinnerung zu rufen. Denn viele Menschen neigen dazu, die Illusion ihres 
eigenen Todes zu verdrängen und jedem Gedanken der Rückkehr in das Licht 
aus dem Weg zu gehen.

 
Ängste vor dem Tod erlösen

Jetzt richten wir unser Licht auf deine inneren Programmierungen; auf die 
unbewussten wie bewussten Ängste, die mit dem Thema des Sterbens und 
der Tatsache des Ablegens eures Körpers verbunden sind. Blockaden, Ängste, 
Annahmen sowie  Vorstellungen sollen aufgelöst und Traumata, heißt, 
ungünstige wie schmerzvolle Erlebnisse, die du während einer deiner vielen 
Tode erfahren hast, sollen geheilt werden –  mit dem Ziel, deine gestaunten 
Energien zu befreien, damit die Lebensenergie weit über diese Verkörperung 
hinaus frei zirkulieren kann. 

Wessen Energien, solange er im feststofflichen Körper weilt, im freien Fluss 
sind, der ist sich auch im Sterben seine Lebendigkeit bewusst.  
Für diesen Menschen ist der Übergang von dieser in die andere Welt ein 
fließender und erfüllender Augenblick in der Gegenwart Gottes. 

Denn im Augenblick des Todes begibt sich eure Seele vom Diesseits ins Jenseits und 
sie nimmt bis zu ihrem nächsten Besuch auf dieser Erde Abschied von dieser Welt. 

Im Sterbeprozess stellt der physische Körper des Menschen – das Gefährt für die 
Zeit auf Erden – nach und nach alle Tätigkeiten ein; und nachdem der mentale 
Körper längst zurückgekehrt ist in das Licht, löst sich im letzten Akt dieser 
Metamorphose auch die Seele des Menschen vom Körper und von dieser Ebene 
des Seins. 
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Dann ist vollbracht, was ihr hunderte Male davor schon vollzogen habt, denn 
seid ihr zurückgekehrt ins Licht und in die Geborgenheit eurer himmlischen 
Familien. 

Ihr habt Kenntnis davon: durch die Meditation und durch das Gebet, durch 
direkte Offenbarungen oder durch inneres Wissen, durch tiefen Glauben oder 
vom Hörensagen. 

Auf die eine oder andere Weise ist jedem Menschen ein Funken dieser Erkenntnis 
ins Herz gelegt, sodass im letzten Augenblick seines Lebens auf dieser Erde die 
Hoffnung hervortritt und dieses innere Wissen abgerufen werden kann. 

Selbst jene, die Gott und ein Leben fern der menschlichen Sinne leugnen, selbst 
für diese Menschen hebt sich im Augenblick der nahenden Verwandlung der 
Schleier des Unwissens. Dies sollte euch Trost sein und Gewissheit schenken 
für jene Stunden, in denen ihr vom Tod umgeben seid, dies sollte euch Hoffnung 
geben für jene Momente eures Lebens, in denen Freunde und geliebte Menschen 
sterben und sich von dieser in die andere Welt begeben. Niemand ist bei dieser 
Verwandlung allein auf sich gestellt und bei jedem Menschen öffnen sich 
Kanäle, die einen Weg ins Licht aufzeigen. Jeder Mensch erhält zumindest einen 
Blick auf die Tafel Gottes, selbst dann, wenn er der Einladung Gottes noch nicht 
Folge leisten kann.

Sterben bedeutet: aus dem Traum, den ihr Leben nennt, zu erwachen und in 
eure zeitlose Wirklichkeit zurückzukehren!

Wie aber bis zu diesem Moment leben? Was hat die Lebensführung mit dem 
Sterben, deiner schlussendlichen Verwandlung, zu tun?

Geliebte Menschen, 

wer lebt, wie ihm von Gott aufgetragen, und seine Zeit nicht mit unnützen 
Beschäftigungen vergeudet, der wird am Tag der Verwandlung immer in 
Frieden und in Ruhe in die Einheit Gottes zurückkehren. 

Ein Leben, dass auf Erden erfüllt ist, wird sich auch im Himmel erfüllen und ein 
Mensch, der sich dieser Erfüllung bewusst ist, der hat weder auf Erden etwas 
vernachlässigt noch wird ihm der Himmel eine wohlverdiente Gabe vorenthalten. 
 
Alles ist Leben und Energie

Menschen, die ein erfülltes Leben führten, gleich ob sie an Gott oder an das Leben 
nach dem Tod glaubten, begegnen ihrer Verwandlung immer mit ausreichend 
positiver Energie und so öffnen sich ihnen die Tore des Lichts immer von selbst.  
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Lebensenergie löst sich nicht auf, verändert während des Sterbens ihre Form und 
bleibt forthin bestehen. 

Menschen, die ihr Leben gelebt und ihre Talente verwirklicht haben, bleiben 
während des Sterbens angebunden an die unvergängliche kosmische Energie.  
Für diese »Sterbenden« findet das Sterben nicht statt, sondern es ist ein 
bewusster Übergang von einem feststofflichen in einen feinstofflichen Körper, 
der mit großer Freude und tiefer Sehnsucht erwartet wird. Trauer, von der 
Hinterbliebene oft erfasst werden, ist einem auf solche Weise Sterbenden fremd, 
da das Licht der nahenden Ankunft im Himmel alles überstrahlt. 

Im Moment des nahenden Todes wird jeder Mensch von hohen Engelwesenheiten 
begleitet und mit dem notwendigen Wissen versehen, damit er leichten Herzens 
die Brücke in das Licht sehen, betreten und überqueren kann.  
Deshalb: Fürchtet euch nicht!

Wer hingegen auf dieser Welt etwas verabsäumt hat, wer unerledigte Aufgaben 
zurücklässt und anstehende Heilungen bis zuletzt aufgeschoben hat, der weigert 
sich aufzusteigen und sein irdisches Gewand abzulegen. 

Jeder »Todeskampf« resultiert daraus, dass dem betreffenden Menschen bewusst 
wird, dass er hier auf Erden noch unerledigte Dinge und Situationen zurücklässt. 

Folglich verweigern Geist und Körper die Zusammenarbeit mit dem Tod und 
sie warten darauf, bis sich der Mensch innerlich mit sich selbst oder mit den 
Menschen, die es betrifft, ausgesöhnt hat. Wer einen Energieausgleich, der nur 
in diesem Leben zu vollziehen ist, bis zuletzt aufschiebt, gerät in diese Situation 
und kann sich, sobald er das erkannt hat, augenblicklich daraus befreien. 

So seht, was es ist, wenn sich in eurem Umfeld dies oder jenes im Bezug auf 
das Sterben zuträgt, denn nichts ist für eine menschliche Seele – bevor sie in den 
Himmel zurückkehrt – wertvoller, als die Dinge hier auf dieser Welt geregelt 
und das Leben vollständig gelebt zu haben, in diesem Kontext ist die Weigerung 
eines Menschen, diese Erde zu verlassen, zu sehen. 

Ist das erkannt, dann wird verständlich, warum so viele Menschen alles 
unternehmen, um so lange als möglich unter den »Lebenden« zu bleiben und 
sich so lange als möglich taub stellen, wenn sie vom Schöpfer zurückgerufen 
werden in das Licht. Alles hat seine Ursachen in der Lebensführung und der 
Seele des Menschen. Am Ende der gelebten Zeit auf Erden erkennt jedes 
menschliche Bewusstsein genau, wo es Korrekturen vollbringen und wie es diese 
bewerkstelligen soll. 
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Noch liegt eine bedeutende Wegstrecke vor uns und was wir jetzt  
vor allem benötigen, ist die Weisheit zu LEBEN.

Dieser erste Band »LEBEN« ist ein Wegweiser dazu und weist uns die 
Lichtspur der uns bevorstehenden Wochen, Monate und Jahre.

>>> Leben, Band I

http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
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Die Illusion

Der Tod ist eine Illusion! Diese Tatsache ist dir vertraut und dennoch erinnern 
sich viele Menschen, wenn der Kelch des Lebens auf dieser Welt bis zur Neige 
geleert ist, nicht mehr daran. Warum halten gerade jene Menschen, die sich über 
ihr Schicksal auf Erden beklagen, am Leben im menschlichen Körper fest? 
Da die konstante spirituelle Anbindung an ihr eigenes geistiges Wesen fehlt und 
da das Hohe Selbst weder wahrgenommen noch in seiner Existenz erkannt wird. 
Wie hier vermittelt, so ist es die Lebensführung, die einen lichtvollen Übergang 
hervorbringt und nicht der unbeseelte Glaube an ein Leben nach dem Tod.  
Ein leerer Glaube, der weder von Gotteserkenntnis noch innerem Wissen erfüllt 
ist, kann in diesem Augenblick des Abschieds keine Hilfe sein – das Wissen um 
ein erfülltes Leben hingegen schon. 

Deshalb ist die Angst vor dem Tod vor allem bei jenen Menschen, die 
unterschiedlichen Glaubenskonzepten von Kirchen folgen, weit ausgeprägt. 

Der Tod verliert dann seine Bedrohlichkeit, wenn der Mensch tiefe innere 
Gotteserkenntnis verwirklicht hat oder wenn ein Mensch im Einklang mit 
seinen Aufträgen auf dieser Welt gelebt hat. Nichts anderes kann euch die 
Ängste vor diesem großen Tag, wobei ihr von einem in das andere Leben 
zurückkehrt oder von einer auf die andere Ebene wechselt, nehmen. 

Deshalb lade ich euch jetzt ein, mir euer Herz zu öffnen. Mir und den 
Aufgestiegenen Meistern und Erzengeln, den Wesenheiten des Lichts, die jetzt 
mit den Heilungen und der Erkenntnisarbeit in eurem Herzen betraut wurden. 
Betraut, von dir, der du weißt, dass auch du dem Moment der Verwandlung mit 
jedem Tage näherkommst, denn in einem sind alle Menschen gleich: in der sich 
wiederholenden Erfahrung der Verwandlung und des Übertritts ins Licht.

So lass dich jetzt ganz auf diese Erkenntnisarbeit ein. Dabei richten wir unsere 
ganze Aufmerksamkeit zuerst auf dein Leben im Hier und Jetzt. 

Stelle dir die Frage: Lebe ich ein erfülltes Leben? 
Bewerte nicht, was dir gefällt oder missfällt. Sondern betrachte dein Leben 
insgesamt und nicht die einzelnen Teile. Ist mein Leben erfüllt? 

Pause…

Erhältst du innerlich ein NEIN, dann bitte darum, dass sich die Energie in deinem 
Leben dreht und bitte darum, dass du dich in diesem Leben richtig und am 
rechten Platz wahrnehmen kannst…
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Für dich gilt es jetzt nichts weiter zu tun, als mit ganzem Herzen diese Bitte dem 
Himmel zu übermitteln.

Pause…

Erhältst du auf die Frage, ob dein Leben erfüllt ist, ein JA, dann bist du bereit, 
dem Mysterium des Sterbens vollbewusst näherzukommen.

 
Erkenntnisarbeit: Visualisieren des Abschieds

Visualisiere nun, wie du Abschied nimmst von dieser Welt. Von allen Menschen, 
die dir viel bedeuten und von allen Dingen, die du gerne hast. Visualisiere, wie du 
in Freude alles aufgibst und dich für den Übertritt ins Licht öffnest. 

Pause…

Mach dir bewusst, dass du jetzt einen intensiven Moment des Abschiedes erlebst:  
ein Abschied, der für niemanden der diese Übung jetzt praktiziert, heute gekommen 
ist, eine Übung aber, an die sich jeder Mensch, so der Moment eintritt, erinnern 
wird. Dadurch sollt ihr in eurem Bewusstsein die Bereitschaft, diese Welt mit 
Freude zu verlassen, verankern. Gleichzeitig hilft euch diese Übung dabei, Ängste 
loszulassen und sich dessen, was ist, ganz bewusst zu werden. 

Die Dinge sind geregelt, die menschlichen Beziehungen geheilt, du bist geliebt… 
nimm jetzt Abschied von dieser Welt…

Pause…

Mach dir jetzt bewusst, dass du in diesem Augenblick aus deinem Körper gleitest 
oder sanft daraus gezogen und von deiner irdischen Hülle befreit wirst… 
Jetzt nimmst du dich als spirituelles, als geistiges Lichtwesen wahr und du blickst 
mit allsehenden Augen auf dein Leben zurück…

Jetzt nimmst du deinen Tod als Illusion wahr und der Beweis ist erbracht; dein 
Leben ist unendlich, unvergänglich und ewig. Empfinde jetzt, was ist, fühle deine 
unsterbliche Wirklichkeit in diesem Augenblick…

Pause…

Du bist frei und glücklich.

Pause…
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Gib dich jetzt ganz dieser Energie der Unbegrenztheit hin und erfasse diesen 
einmaligen Moment…

Pause…

Richte deine Aufmerksamkeit jetzt wieder auf deine Atmung, nimm sie bewusst 
wahr und kehre ins Hier und Jetzt zurück. (Ende der Visualisierung)

 
Geliebte Menschen, 

diesen Ausflug in die Welt, aus der ihr gekommen seid, könnt ihr jederzeit 
wiederholen. Der tiefe Wert dieser Übung besteht darin, dass euch eure 
Verwandlung dadurch ein vertrauter Vorgang wird und dass ihr Vorstellungen und 
Ängste, die damit verbunden sind, ablegen könnt. Wird dieses Wissen zur inneren 
Gewissheit, dann seid ihr frei. 

Wichtig zu verstehen ist, dass – sobald ein Mensch bereit ist, sich im 
Sterbeprozess ganz der Führung Gottes  anzuvertrauen – er nichts weiter zu 
unternehmen braucht.

Heute gibt es viel Literatur über den Sterbevorgang und unterschiedliche 
Konzepte behaupten Unterschiedliches. All diese Konzepte können für den 
Einzelnen zutreffen, sind jedoch niemals auf alle Menschen automatisch zu 
übertragen. Was generell gesagt werden kann und worauf hingewiesen werden 
muss, ist die Tatsache, dass, sobald ihr für den letzten Atemzug bereit seid, der 
Himmel die Regie übernimmt und ihr werdet geführt und braucht nichts weiter zu 
tun, als euch ganz hinzugeben und dem Licht zu folgen.

Betrachtet euren Übergang von dieser in die andere Welt niemals mit 
menschlichen Augen! Denn wenn sich der Himmel öffnet, verblassen irdische 
Annahmen und keine deiner Vorstellungen können dem, was sich dir in diesem 
Moment zeigt, gerecht werden.

Sei dir gewiss: Es ist für alles gesorgt, so sich eine Seele auf den Weg begibt 
und in ihre himmlische Heimat zurückkehren möchte.

Sorgt euch allein um ein erfülltes Leben. Erfüllt ist ein Leben dann, wenn ihr eure 
Zeit weise nutzt, eure Tage mit Sinn erfüllt und euren Aufträgen gerecht werdet. 

Du bist ein geistiges und unvergängliches Wesen. Nichts und niemand kann 
daran etwas ändern und keine Kraft im Universum kann dich am Ende deiner 
Erkenntnisprozesse davon abhalten, das zu erkennen.
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Solange du im menschlichen Körper »gefangen« bist, ist dir dies kaum bewusst. 
Sobald du aus dem menschlichen Körper aussteigst, nimmst du diese Spur mit 
Leichtigkeit auf und es zeigt sich dir, was dich und das Leben ausmacht, was die 
ganze Schöpfung bewegt und formt, bestimmt und prägt.

Das Bewusstsein um deine Rückkehr in das Licht und eine leise Ahnung davon, 
wie es sich anfühlen könnte, sollten jedem Menschen immer gegenwärtig sein. 
Denn dadurch wird der Tod in einem völlig anderen, nämlich von Ängsten 
befreiten Kontext gestellt und in euren Emotionen von Angst befreit erfahren. 

Nicht das Leben ist der Gegenpol zum Tod, sondern die Geburt. Leben ist 
unendliche und unvergängliche Energie. Aus dieser Energie bestehst Du! 
Verinnerliche diese Tatsache und der Tod wird auch für dich den Stachel verlieren. 

Mit ein wenig Übung und Bewusstseinsarbeit ist es jedem Menschen möglich, 
diesen Status zu erlangen.

Wer vorschnell sagt, er fürchte sich nicht vor dem Tod, der hat diesem Umstand 
womöglich noch zu wenig Aufmerksamkeit beigemessen. Verdrängen ist auch 
hier keine Lösung. Wessen Herz aber den Saum seiner ewigen Seele und 
unvergänglichen Natur berührt hat, der weiß, wovon hier die Rede ist und was 
in dieser Botschaft für ihn und für alle Menschen enthalten ist. Es ist Zeit, 
dem Tod seine Bedrohlichkeit zu nehmen, und die Ängste, die damit verknüpft 
sind, aufzuspüren. Dies geschieht, indem das, was jeden Menschen erwartet, 
lange bevor es eintritt, erfahren und im Bewusstsein verankert wird. Wer seinen 
Übergang ins Licht lange vor der Zeit visualisiert, der kann in der Stunde der 
Wahrheit nicht überrascht werden und der findet sich in dieser Situation auf ganz 
selbstverständliche Weise zurecht.

Ist es möglich, das Sterben zu üben? Gewiss. In dieser Heilung ist ein Beispiel 
dafür gegeben, denn die Erinnerung ans Sterben und die Bilder deiner 
Verwandlung kehren zurück zu dir.

Alle Emotionen und Erfahrungen, die du mit der Geburt und dem Tod jemals 
gemacht hast, sind in deinem zellularen Bewusstsein gespeichert;  
und durch das Visualisieren bewirkst du Heilungen und öffnest die Zugänge zu 
diesem Wissen; was fremd war, wird vertraut, und was Ängste erzeugte, wird 
wohlwollend begrüßt. 

Niemand kennt die Stunde oder den Tag, an dem der Schöpfer anklopft, um ihn 
aufzuwecken, aber ein jeder kann sich bestmöglichst darauf vorbereiten: was 
bedeutet, ein wahrhaftiges, ein bewusstes und erfülltes Leben zu führen. Alles 
Weitere kannst du Gott überlassen, denn selbst ein Haar fällt nicht von deinem 
Haupt ohne Gottes Willen. 
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Verinnerlicht die Wahrheit

Der Übergang in das Licht ist ein Festtag für jeden Menschen! Warum 
nehmen das aber die meisten Menschen ganz anders wahr? Vor allem die, die 
zurückbleiben, die Hinterbliebenen? 

Da sich, und ich komme auf die Notwendigkeit der heutigen »Übung« zurück, da 
sich die meisten Menschen mit dieser Tatsache zu wenig auseinandersetzen.  
Eine Tatsache, die auch unter religiösen Menschen vorzufinden ist. Ängste tragen 
viele Kleider, Dämonen haben viele Gesichter, aber allen liegt die Ur-Angst vor 
dem Tod zugrunde. Alle Dämonen benutzen diese Ängste, um den Geist, die 
Emotionen und das Leben eines Menschen in ihrem Sinne zu beeinflussen. In 
dem Moment jedoch, in dem du das Sterben vom Schrecken befreit hast, bist du 
unangreifbar und niemand kann länger über dich herrschen.

Die Angst vor dem Sterben ist die letzte große Angst, der ein Mensch vor seiner 
Erleuchtung begegnet.

Sich ganz Gott hinzugeben und aufzusteigen, sich ganz »aufzulösen«, ehe die 
übergeordnete Wahrnehmung des multidimensionalen Wesens eintritt, das ist die 
Übung. 

Geburt, Tod und Wiedergeburt sind eins – und alles zusammen bedeutet Leben.

 
Das Mysterium

Es ist ein Mysterium, was das Sterben und der Tod Leben auf Leben für die 
Menschen bereithält. Hunderte Male habt ihr das Tor von dieser in die andere 
Welt durchschritten und dennoch erinnert ihr euch nicht daran.

Heute ist die Zeit, in der auch diese Erinnerung zurückkehren kann, gekommen. 
Alles kann heute zu euch zurückkehren, all eure göttlichen Attribute werden 
wiederbelebt und euch immer mehr bewusst.

Ohne Augen Gott sehen, ohne Ohren hören, wie Gott dich ruft…, das ist der Weg.

Haltet niemals fest am irdischen Leben, schätzt es aber umso mehr! Denn was 
ihr hier vollbringt, ist nur einem Menschen möglich. Heiligt jeden eurer Tage 
auf dieser Erde und seht eurer Verklärung mit Freude entgegen. Blickt mit neuen 
Augen auf jene, die euch vorausgehen. 

Trauer, Schmerz und Hoffnungslosigkeit dürfen euch verlassen, so sie ihre 
reinigende Arbeit verrichtet haben. Niemals sollen sie bleibende Gäste sein in 
eurem Herzen. 
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Bringt euch durch das Gebet und die Hingabe an das Licht in einen harmonischen 
Zustand zurück. 

Wisset immer: Wer in das Licht gegangen ist, ist euch vorausgegangen – und dem 
wird heute schon zuteil, worauf ihr selbst voller Sehnsucht wartet.  
Es ist ein Geschenk, nach einem reichen Leben in die Unendlichkeit 
zurückzukehren und die Umarmung Gottes zu erhalten.

Das Sterben ist eine Angelegenheit zwischen Dir und Gott. Lass niemals zu, dass 
sich Ängste dazwischenschieben und dass der Zauber, der dieser Verwandlung 
innewohnt, durch schwarze Magie beeinträchtigt oder ins Gegenteil verkehrt wird.

Diese Matrix versteht es, die Ängste der Menschen zu schüren und vor allem die 
Angst des Menschen vor dem Tod aufrechtzuerhalten. Wenn Leben vergehen kann 
und dein Tod endgültig ist, dann ist das Spiel mit den Ängsten eröffnet. Aus dieser 
Szene auszusteigen, kann jeder, der die Antworten in seinem Inneren selbst sucht. 

Kann das hier Vermittelte bewiesen werden? 
Jedem, der sich auf die Beweisführung wirklich einlässt.  
Jedem, der bereit ist, hinter den Horizont zu blicken. 
Jedem, der gewillt ist, das, was die Menschen berührt und die Welt bewegt, in 
seinem wahren Kern zu erfassen. 
Jedem, der nicht nur mit den Augen, sondern mit seinem Herzen sehen kann.

Diese Botschaft klingt aus.

Fassen wir zusammen: 
• Wer ein unerfülltes Leben lebt, bitte Gott um Hilfe. 
• Wer ein erfülltes Leben lebt, mache sich den Übergang ins Licht bewusst. 
• Die Visualisierung eurer eigenen Verwandlung schafft Vertrauen, verankert  
 Wissen und heilt Traumata. Du gewinnst Gewissheit und Ängste weichen. 
• Die, die euch vorausgehen, dürfen mit eurer Freude und nicht mit eurer Trauer  
 begleitet werden. 
• Der Tod ist eine Illusion, die erkannt wird, sobald der Mensch das »Sterbebett«  
 verlässt und/oder Erleuchtung erlangt hat.

Von der Theorie in die Praxis, von der Vermutung ins Wissen, von der Annahme in 
die direkte Erfahrung – das ist der Weg. Jeder Mensch, der das Licht gesehen hat 
und in sein Leben auf diese Erde zurückkehrt ist, weiß, wovon hier die Rede ist. 

Meditation, Gebet und Gottesliebe öffnen dich für diese Wahrheit und führen dich 
zurück ins Reich des Lichts. 
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Dein Königreich ist nicht von dieser Welt und doch lebt es in dir.  
Erfasse es!

… denn das Verlangen, zur Quelle, die niemals versiegt, zurückzukehren, ist 
jedem Menschen in sein Herz gelegt.

Ich liebe dich

SANANDA

Der Welt ein neues Antlitz geben (pdf) – SANAT KUMARA

http://www.lichtweltverlag.com/de/downloads/2016-05-27-der-welt-ein-neues-antlitz-geben-sa.pdf
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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.  
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. 

 



18

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)
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)
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Offenbarungen SANANDA – Teil II
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
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