
Die Macht deines Geistes
 

Sananda

Zeitqualität Juli (2) 2016  
Mit den Botschaften der Lichtlesung des 24. 06. 2016 in Wien

DIE MENSCHEN STÄRKEN



»Seid menschlich und göttlich zugleich, 
indem ihr das Unvollkommene 

wie das Vollkommene gleichsam liebt.«

SANANDA



Flamme des Aufstiegs

http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/nachrichten-aus-dem-sein/kristallwuerfel-des-aufstiegs/index.php


4

 

Inhalt

 
 
 
Der göttlichen Führung gehorchen   5–7 
17.05.2016 
Sananda

Übergebt alles Gott  8–11 
05.06.2016 
Sananda

Die Macht deines Geistes  13–17 
24.06.2016 
Sananda



5

Der göttlichen Führung 
gehorchen
Sananda 
17.05.2016  

 
Mein Auftrag an Dich!

Immer schneller fördert das göttliche Licht die Wahrheit zutage. Immer größer 
werden die Übergriffe der Lenker dieser Matrix auf das Leben der Geschöpfe 
und immer entschlossener beginnen sich einzelne Menschen aus dieser 
Umklammerung zu befreien.

Aus diesem Energiefeld auszutreten, eine andere Wirklichkeit zu erfahren und 
dennoch in dieser Welt seine Aufgaben zu erfüllen, das ist es, worauf es heute für 
die Lichtkrieger der ersten Stunde bis zur letzten Stunde ankommt.

Ich bin SANANDA

 
Geliebte Menschen,

die Größe eines Menschenlebens wird dadurch bestimmt, inwieweit ein Mensch 
bereit war, seiner inneren Stimme, seinen Aufträgen des Himmels und seiner 
Spur des Herzens zu folgen. 

Je konsequenter und bedingungsloser ein Mensch sich selbst treu bleibt, desto 
näher gelangt er am Ende der Zeit der Quelle allen Lebens.

Sich selbst treu zu bleiben, heißt: der göttlichen Führung in allen Belangen des 
Lebens zu gehorchen. 

Nachdem ein Mensch das Vertrauen in die göttliche Führung erworben hat, kann 
er damit beginnen, alle Handlungen in diesem Geiste auszuführen. 
Vom Gottvertrauen zum bedingungslosen Gehorsam Gott gegenüber – dieser Weg 
kann jetzt beschritten werden.
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Vom Gottvertrauen zum Gehorsam Gott gegenüber

Das bringt mit sich, dass ihr von nun an allen euren inneren Impulsen Folge 
leisten sollt. 

Weicht nicht mehr zurück, wo ihr wie ein Fels stehen bleiben sollt, ergreift 
nicht die Flucht, wo ihr euch sichtbar machen sollt, und erhebt das Wort,  
wo euer Schweigen lichtarme Umstände fortführt.

 
Legt alle Ängste ab! 

Von nun an gilt es, eurer inneren Stimme nicht nur zu vertrauen, sondern sich 
bedingungslos nach ihr auszurichten. Orientierung und Klarheit gelangen aus 
eurem gereinigten Herzen in euer Alltagsbewusstsein, Gottes Flüstern erreicht 
euer Ohr und ihr sollt demgemäß handeln und wirken – sichtbar für alle.

Wo es euch noch an Mut und Entschlossenheit fehlt, bittet darum, wo ihr davor 
zurückschreckt, die Dinge beim Namen zu nennen, bittet um Kraft.  
In vielen alltäglichen Situationen geht ihr immer noch Kompromisse ein, die eure 
Lebenskraft insgesamt schwächen. 

Längst schon seid ihr Fluss und Strom, aber immer noch verhalten sich zu 
viele von euch wie das Treibholz darin. 

Dies gilt es in den kommenden Tagen zu korrigieren. Damit die Angstenergien 
dieser Matrix wirkungslos bleiben.

Fragt euch bitte: »Wovor habe ich Angst?« 
Dann breitet diese Ängste – während der Meditation – vor euren geistigen 
Lichtgeschwistern aus und bittet um Erlösung derselben. Wiederholt diesen 
Vorgang so lange, bis ihr alle Ängste verloren, erlöst und abgegeben habt.

Heute haben viele Menschen ihre Aufträge erfasst und sie schrecken dennoch 
davor zurück, sie zu leben. Mit Gottvertrauen ausgestattet verleugnen viele von 
euch, so es unangenehm zu werden droht, die inneren Eingebungen. Diesem 
Umstand kann und soll jetzt ein heilvoller Ausgang bereitet werden, bis ihr die 
notwendige Kraft aufwenden könnt, um eurer inneren Stimme in jedem Moment 
zu gehorchen. 

Wer versteht, dass die Eigenschwingung das Umfeld prägt und nicht das 
Umfeld die Eigenschwingung, der hat den Grad der Meisterschaft erreicht.

Dein Energiefeld ist die Schwingung, von der die Menschen magnetisch angezogen 
werden, und deine Eigenschwingung bringt in die finstersten Orte Licht.
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Du bist das Maß 

Du bist das Maß geworden und nicht länger sollst Du an diesem oder jenem 
Maß nehmen. Du bist das lebendige Wasser geworden, nicht nur um deinen, 
sondern um den Durst jener, die zu dir geführt werden, zu stillen. 

Zweifle nicht länger daran und lass die Zuversicht herrschen. 

Richtet eure ganze Aufmerksamkeit darauf, eure verborgenen Ängste aufzuspüren, 
bis ihr in jeder Situation souverän auftreten und jedem Menschen gegenüber ohne 
Blockaden begegnen könnt. 

Bitte schreitet weiter! Diese Welt hat nur so lange Macht über dich, solange du 
deine Macht leugnest. 

Diese Matrix wirkt sich nur so lange auf dich aus, solange du ihr mehr 
vertraust als deiner eigenen göttlichen Kraft. 

Beginne nun damit alle unterschwelligen Ängste aufzulösen. Übergib sie dem 
Licht und Gott. Dann lichten sich die letzten Schleier, dann kehrt sich innen nach 
außen und die Menschen werden dich als das wahrnehmen, was du bist:  
Gottes Ebenbild. 

Arbeite so lange mit dir, bis sich der Schleier, der dich vom Erfüllen deiner 
Aufträge abhält, hebt.

Das ist mein Auftrag an Dich.  
Der Himmel steht dir zur Seite und wir erwarten dich im Licht.

Ich bin  
SANANDA

 
Die 12 Illusionen der Neuen Zeit - SANANDA

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/07/die-12-illusionen-der-neuen-zeit-sananda.html
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Übergebt alles Gott
Sananda
05.06.2016

 
 
Die Übung

Wenden wir uns heute euren schlechten Eigenschaften zu! Betrachtet jene Gedanken 
und Muster, die euch von der Liebe wegführen und in Unruhe versetzen. Geht in die 
Meditation und lasst alle Gedanken und Emotionen hochkommen, danach betrachtet, 
was sich zeigt, und übergebt alles, was ihr nicht länger in euch beheimaten wollt, 
Gott. Das ist die Übung.

Ich bin SANANDA

Heute bitte ich euch darum, euch dieser Betrachtungen mit ganzer Aufmerksamkeit 
hinzugeben. Bevor ihr euch selbst als Licht und Liebe wahrnehmen könnt, gilt es 
alles, was euch daran hindert und am Weg dahin blockiert, aus dem Weg zu schaffen; 
es aufzulösen und Gott zu übergeben. Ehe ihr euch selbst als liebendes Bewusstsein 
wahrnehmen könnt, müssen die Hindernisse dahin überwunden werden. 

So gilt es jetzt, eine eingehende Betrachtung darüber anzustellen, wo sich in euch 
schlechte Eigenschaften, schlechte Gedanken und schlechte Motive aufhalten.
Begegnet diesen Zuständen in Liebe und entlasst sie in die Liebe Gottes. Übergebt 
dies eurem Schöpfer und macht euch bewusst, dass jeder niedrig schwingenden 
Gedanke und jede niedrig schwingende Emotion für euch unerwünschte Folgen 
nach sich ziehen, so sie nicht rechtzeitig erkannt und aufgelöst wurden.

Gedanken und Emotionen aller Art werden dann sichtbar und manifestieren 
sich, sobald sie oft genug gedacht oder empfunden wurden. Das ständige 
Hochladen von destruktiven oder lichtvollen Gedanken und Emotionen bringt 
die entsprechende Wirklichkeit hervor. Die regelmäßige Abfolge von schlechten 
Gedanken oder Emotionen bringt zuverlässig schlechte Wirklichkeiten hervor, 
während das regelmäßige Aufsteigen von guten Gedanken und Emotionen 
zuverlässig gute Lebensumstände erschafft. 



Kristallwürfel des Aufstiegs

http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/nachrichten-aus-dem-sein/kristallwuerfel-des-aufstiegs/index.php
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Insofern habt ihr selbst den größten Einfluss auf euer Leben. Wisset:

Nicht ihr müsst euch nach den äußeren Umständen richten, sondern diese passen 
sich euch an, sobald ihr zum Gestalter eures eigenen Lebens geworden seid. 

Selbstermächtigung und Eigenverantwortlichkeit gehen Hand in Hand; klare 
Gedanken und reine Emotionen sind die Basis, auf der du eine licht- und 
liebevolle Wirklichkeit manifestieren kannst.

 
Meditiert und arbeitet mit dem göttlichen Licht

Eine Wirklichkeit, die durch die Meditation und die Arbeit mit dem göttlichen 
Licht zu erlangen ist. In der Meditation können alle Hindernisse, das heißt, können 
Destruktivität in den Gedanken und Emotionen erkannt werden; und durch die Arbeit 
mit dem göttlichen Licht können diese unerwünschten Zustände entfernt werden. 

Ruft Gott in eure Gegenwart, ruft das Licht Gottes in eure Nähe. Dann wirst du in 
das Energiefeld deiner göttlichen Seele eintreten. 

Der Ursprung eines geglückten Lebens liegt in der Erkenntnis, wo das Unglück 
lauert und wodurch es zu vermeiden oder wie es zu entfernen ist. 

Der Mediation, der Transformation und der Gottesliebe fällt dabei die alles 
überragende Bedeutung zu.

Die Übung ist: Übergebt alles Gott! Gott nimmt euch jede Last ab, sobald ihr 
sie als Last erkannt habt. 

Gott zerstört, was zerstört werden soll, und verwandelt unvollkommene Zustände 
in Licht und Liebe. Seine Gnade ist unermesslich. Euch kommt die Aufgabe zu, 
das, was ihr Gott übergeben wollt, zu betrachten, es zu bestimmen und es in der 
Folge aus eurem Energiefeld entlassen zu wollen. 
Betrachtet euer Leben, betrachtet euer Sein, betrachtet, was euch daran hindert, 
den Himmel in eurem Leben und für diese Erde zu erschaffen.  
Seid aufrichtig mit euch selbst, dann wird euch die Wahrheit der ganzen 
Schöpfung zuteil, und die Wahrheit ist:

Alles ist miteinander verbunden und durch das Lösen von schlechten 
Eigenschaften kannst du selbst das Rad von Ursache und Wirkung verlassen 
und der Erde ein neues Antlitz geben.
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Diesseits und jenseits deiner Wahrnehmung existiert Gott – und du bist all-eins 
mit IHM. Erfahre es im Spiegel deines Lebens.

Ich bin SANANDA

Neue spirituelle Basis erschaffen & konstante Anbindung an Gott erlangen (1) 
– SANAT KUMARA

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/06/neue-spirituelle-basis-erschaffen.html
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/06/neue-spirituelle-basis-erschaffen.html


DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN

http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/buecher/die-groe-zeit-ist-gekommen/index.php
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Die Macht deines 
Geistes
Sananda
Botschaft der Lichtlesung
24.06.2016

 

Geliebte Menschen, 

ich heiße euch zu dieser Lichtmanifestation in Zeiten großer Umbrüche willkommen! 
Empfangt das Licht, das euch jetzt aus der ZENTRALEN SONNE zufließt, 
erfreut euch jetzt an der Nähe eurer himmlischen Geschwister und öffnet euch 
jetzt für die hohen Meisterenergien der Aufgestiegenen Meister. Denn wir sind 
mitten unter euch und ich bin das Bewusstsein SANANDA.

Die Erde verändert ihr Gesicht und die Menschheit ist aufgerufen, mit diesen 
Veränderungen mitzuschwingen. An alle Menschen dieser Erde erging der 
Weckruf für die Neue Zeit. Auch wenn diesem Weckruf nicht alle Folge leisten, 
so hat dieser dennoch große Auswirkungen.

Womit wir beim Thema der heutigen Übertragung aus dem Licht angekommen 
sind – und das Thema bist du.

 
Diese Botschaft handelt von dir, 

all-eine von dir, geliebter Bruder, geliebte Schwester!

Von dir und deiner geistigen Macht, die in diesen Tagen zur alles bestimmenden 
und alles verändernden Wirklichkeit werden kann, so du dich dieser lebendigen 
Quelle in dir richtig bedienst. Heute stehen euch Energien zur Verfügung, die eure 
Manifestationskraft verdichten und eure lichtvollen Absichten sehr schnell in die 
drei – oder vierdimensionale Wirklichkeit bringen können.

Ich gebe euch nun Anleitungen, wie ihr mit eurer geistigen Kraft arbeiten 
und machtvoll umgehen könnt, damit sich Erwünschtes und Notwendiges 
manifestieren kann. 
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Mit der geistigen Kraft arbeiten - Anleitungen 

Beginnt erstens damit, jeden eurer Wünsche im göttlichen Lichte zu betrachten. 
Ist es lichtvoll? Wem dient es? Fügt ihr damit niemandem Schaden zu?  
Habt ihr diesbezüglich Gewissheit erlangt, dann bittet eure geistigen Helfer um 
ihre Unterstützung. Die Zeit, in der sich die Dinge, die für euer Leben und eure 
Arbeit wichtig sind, erfüllen sollen, ist gekommen. 

Je mehr ihr auf gedanklicher Ebene mit den unsichtbaren Lichtebenen des 
Seins kommuniziert, desto fester wird das Band und umso deutlicher gelangen 
gewünschte Manifestationen in die Wirklichkeit.

Nun werden manche von euch einwenden, dass sie dies seit Jahren tun, aber ein 
sichtbarer Erfolg bleibt aus?

In der Tat, seit vielen Jahren sind viele Menschen damit beschäftigt, das Kreieren 
aus dem göttlichen Geist heraus zu erlernen. Diese göttliche Fähigkeit wieder zu 
erwerben, ist zweifellos ein großes Anliegen vieler Sucher. Die häufigste Ursache, 
dass manches nicht eintreten konnte, waren noch unerkannte Themen oder 
unerledigte wie unausgeglichene karmische Beziehungen.

In den vergangenen Jahren oblag es euch, Klarheit in eure Leben zu bringen 
und in euren Emotionen Reinheit zu erschaffen. Dieser Vorgang ist bei vielen 
Menschen so weit gediehen, sodass heute die Macht des Geistes anders wirkt und 
arbeitet als noch vor Jahren. 

In Kürze heißt das: Heute haben viele Menschen einen direkten Zugriff auf ihre 
schöpferische Kraft und dieser sollt ihr euch in Hinkunft auf selbstverständliche 
Weise bedienen.

Kommuniziert auf geistig-gedanklicher Ebene mit dem Universum und schwingt 
dabei in Liebe. Dann habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt, damit sich erfüllt, 
was nach Erfüllung verlangt.

Als zweiten Punkt führe ich aus, dass ihr durch euren Geist höchsten Schutz 
erfahren könnt. Ist euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn, dann könnt ihr 
Himmel und Erden bewegen. Dieser Glaube bedeutet, euren geistigen Fähigkeiten 
zu vertrauen und eurer universellen geistigen Natur Absolutheit zuzugestehen. 
Alles, was ist, und alles, was auf allen Ebenen der Schöpfung jemals sein wird 
oder erschaffen wurde, werden durch den Geist geboren. Dabei wirken einzelne 
Wesenheiten wie kollektive Absichten göttlicher Wesenheiten mit. 

Die ganze Schöpfung geht aus einer Schöpfungsabsicht hervor und ihr alle seid 
Teil dieses Vorganges.
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Ein Beispiel dafür, wie alles zusammenhängt und wie eure Gedanken andere 
Menschen, Orte oder Ebenen erreichen, sind die Begegnungen mit Menschen.  
Wie oft denkt ihr an einen Menschen und kaum ist der Gedanken zu Ende gedacht, 
steht er vor euch. Wie oft habt ihr kleine alltägliche Wünsche und wie oft erfüllen 
sie sich unmittelbar, da ein Mitmensch diesen euren unausgesprochenen Wunsch 
telepathisch aufgenommen hat? Auf diese Weise habt ihr die Wunscherfüllung 
bereits geübt; ihr seid also gut trainiert, um die nächste Ebene zu erreichen. Denn 
in dieser Botschaft geht es genau darum. Indem ihr durch euren Geist alles, was 
ihr auf Erden für die Verwirklichung eurer Aufträge benötigt, erschafft, erfüllt sich 
nicht nur euer Leben, sondern ihr leistet wahren Gottesdienst an der Schöpfung. 
Wichtig zu verstehen ist, dass ein Mensch, der sich dieser inneren Kraft bewusst 
wird, augenblicklich alle Ängste verliert.

 
Vierte Dimension ist frei von Angst

Das Bewusstsein eines solchen Menschen ist immer zumindest in der vierten 
Dimension oder darüber hinaus verankert. Wisset: Ab der zeitlosen vierten 
Dimension existieren keine Ängste mehr. Im Energiefeld dieser Ebene sind Ängste 
nicht mehr vorhanden.

Das heißt, jeder Mensch kann aufgrund seiner Angstzustände oder seiner 
Ängstlichkeit eine exakte Standortbestimmung vornehmen, auf welcher Stufe 
er steht und in welcher Matrix er lebt. Insofern ist es eine Tatsache, dass ein 
Bewusstsein, das zumindest in der vierten Dimension verankert ist, von den 
Verwerfungen der darunterliegenden Dimensionen nicht mehr erreicht werden kann. 
Solch ein Mensch ist gewissermaßen Gast auf Erden und Zeuge der Ereignisse.

Habt ihr also diesen Status in euch verankert, dann erhebt sich auch eure 
Schöpferkraft in einer bisher ungekannten Weise. 

Experimentiert mit eurer eigenen und durch das göttliche Licht freigesetzten neuen 
Energie. Die Zeit, in der die Dinge, die euch und euer Umfeld fördern, sichtbar 
werden dürfen, ist zweifelsfrei gekommen. 

Die Jesus-Worte, »was ich tat, werdet auch ihr tun und mehr noch«1, haben heute 
eine neue Bedeutung, da sie mit einer neuen Manifestationskraft angereichert 
wurden und durch den ungeminderten Lichtzufluss aus dem Sein auch weiterhin 
angereichert bleiben.

1 Johannes-Evangelium (14,12)
»Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, 
auch vollbringen und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater.«
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Ihr dürft heute ernten, was ihr gesät habt! Ihr werdet ernten, da eure Aussaat 
gesund war, eure Absichten rein sind und euer Wille stark und kräftig ist.

Ihr habt eine bedeutende Wegestrecke zurückgelegt und es liegt an deiner 
weiteren Erkenntnisfähigkeit, ob der Weg, der vor dir liegt, ein erfüllender und 
lichtvoller wird. Es liegt an jedem Einzelnen von euch, ob er die Arbeiten im 
Garten Gottes fortsetzt und sein Leben in Gedanken, Emotionen, Worten und 
Werken zu einem Bildnis des Himmels ausgestaltet.

Je lichtvoller euer Wesen ist, desto wirksamer werdet ihr die Fähigkeit, aus eurem 
Geist heraus zu kreieren, erfahren. 

Bitte geht voran! Auch wenn ihr schon einen weiten Weg zurückgelegt habt, die 
bedeutendste und schönste Wegstrecke liegt jetzt vor euch, da ihr euch ganz Gott 
anvertraut habt und dadurch die Geschicke eures Lebens selbst bestimmt.

Einheit mit Gott bedeutet, ein höchstes Maß an Selbstbestimmung zu erfahren. 

Diese Ebene der Bewusstwerdung wird heute von immer mehr Menschen erreicht.

 
Wohin geht die Reise?

Wohin geht die Reise mit der Welt? 
In die höhere Dimension.

Wie geht diese Reise in den nächsten Wochen weiter? 
Ereignisreich und temporeich.

Was ist die größte Hilfe eines Menschen, um gut durch diese Tage zu kommen? 
Die Verankerung im göttlichen Geist und die Ausrichtung des Bewusstseins auf 
höhere Schwingungsebenen.

Wird sich die geistige Welt zeigen? 
Sie zeigt sich euch bereits.

Wird die Erde Schaden nehmen? 
Nein.

Wird die Menschheit Schaden nehmen? 
Niemand. Es sei denn, der Weckruf bleibt ungehört.

Leiden erschafft sich der Mensch selbst. Alle höheren Reiche kennen weder 
Leid noch Schmerz.

Wir sind am Ende dieser Botschaft angelangt.
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Geliebte Menschen, 

öffnet euch für die Wunder des Himmels und für die Wunder, die ihr selbst in 
der Lage seid zu vollbringen. Schenkt Gott euer Herz, damit er es mit Seiner 
Liebe bewohnen kann. Lenkt alle Gedanken auf Gott, damit Göttliches auf Erden 
entstehen kann. 

Seid menschlich und göttlich zugleich, indem ihr das Unvollkommene wie das 
Vollkommene gleichsam liebt.

So wie ich euch liebe.

SANANDA

 
Der Welt ein neues Antlitz geben (4) – SANAT KUMARA

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/06/der-welt-ein-neues-antlitz-geben-4.html
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Einzelne Botschaften sind in das Englische übersetzt und am Lichtweltblog 
veröffentlicht worden. 

Subscription with Messages

Nächste Lichtlesung am 29.07.2016 
Botschaft von SAI BABA 
PALAIS STRUDLHOF 
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

Einladung zur 79. Lichtlesung – SAI BABA

Nachbetrachtung der 78. Lichtlesung – SANANDA

MP3 zum Anhören und zum Download 

http://www.lichtweltverlag.com/de/grobritannien-uk/blog/nachrichten-abonnieren/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/einladung-zur-naechsten-lichtlesung/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/livestream-1/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/livestream---audio-mp3/index.html
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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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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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(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)
Leben, Band I
(Lichtweltverlag, 2013, gebundene Ausgabe) 
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Telos, Willkomen in Agartha 
(Lichtweltverlag, 2014, gebundene Ausgabe) 
 Elija Prophezeiungen 49 – 65, Für alle 4D-Welten bis in das Jahr 3000
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