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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  

Bankhaus Schelhammer & Schattera 

BIC: BSSWATWW 

IBAN: AT771919000100260546 

Empfänger: »Lichtweltverlag JJK OG« 

Betreff: »Spende für Lichtweltverlag« 

http://lichtweltverlag.at/donations/spende/
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>>> Dieses Buch arbeitet mit Ihnen! 

 

Es setzt Heilenergie frei und hat die Kraft, Ihr Leben von Grund auf zu verwandeln. 

Das göttliche Licht wirkt und heilt. Wie befreie ich mich von Ängsten, was bedeuten 

Hoffnung und Glaube, wie ist mit Erwartung umzugehen, was ist ein Gebet? 

Sind Ehrgeiz und Sorge nützlich oder nur Ballast? Vom Sterben und Tod, von der 

Freude und der Sehnsucht nach unserer himmlischen Heimat; davon handelt dieses 

Buch. Während sie darin lesen, wirkt das göttliche Licht. Die Begleitung Gottes, die 

Nähe der Engel und Erzengel sowie die Anwesenheit der Aufgestiegenen Meister sind 

in jedem Moment erfahrbar. Ein Geschenk aus der Einheit allen Seins. Gegeben für 

alle Menschen dieser Erde. 
  

http://lichtweltverlag.at/produkt/licht-2/
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» Zeigt euch, macht euch sichtbar, denn nur das  Böse 

wirkt im Verborgenen, das Gute jedoch soll sich zu 

erkennen geben. « 

 
MEISTER KUTHUMI 

Perle der Woche 

15/2017 

 

» Die Menschheit bedarf keines Erlösers, sondern des 

einzelnen erlösten Menschen. « 

 
BABAJI 

Perle der Woche 

16/2017 
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Wanderer zwischen 
den Welten  
Babaji 

25.03.2017 

Botschaft der Lichtlesung 

 

Ihr seid die Engel, die von Gott, durch Gott und aus Gott auf 

diese Welt entsandt wurden, damit diese Welt ihr engelhaftes 

Antlitz zurückerhält - und in diesen Tagen seid ihr am besten 

Wege, diesen euren Auftrag zu erfüllen.  

Geehrt, geliebt, beschützt, begleitet ist jeder Mensch, der sich dieser 

„großen Verwandlung“ verschreiben hat; und ich bin während diese 

Zeit mit euch. 

Ich bin BABAJI 

Geliebte Menschen,  

stoßen wir die Tore zur Erkenntnis weit auf, öffnet euch für die 

Wahrheit allen Lebens und seid bereit, eure eigene Wirklichkeit zu 

schauen.  

 

Alle Leben gleichzeitig 

Ihr seid lebendiges, unvergängliches, allgegenwärtiges Bewusstsein: 

purer göttlicher Geist, pure göttliche Energie auf unendlich vielen 

Ebenen des Seins.  
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Ihr lebt alle Leben jetzt, ihr lebt jede eurer Manifestationen in allen 

euren Körpern, auf fein- und feststofflicheren Ebenen gleichzeitig. 

Vergangenheit und Zukunft sind reine Illusion. 

Macht euch mit dieser Tatsache jetzt vertraut, jedoch haltet euch nicht 

damit auf, diese Wahrheit mit eurem Verstand erfassen zu wollen 

oder es verstehen zu müssen. Jetzt gilt es euer Bewusstsein für 

weitere Erkenntnisse zu öffnen, Erkenntnisse, die ausbleiben, solange 

ihr euch ausschließlich als menschliches Bewusstsein wahrnehmt. 

Alles, was du jemals warst oder sein wirst, bist du jetzt! Und damit 

ist alles gesagt. 

Schenkt eure ungeteilte Aufmerksamkeit nun eurer „Realität“, dieser 

Welt, der Umgebung und Gesellschaft, die ihr als „Wirklichkeit“ 

wahrnehmt. Ich sage euch, diese Welt ist genauso wirklich oder 

unwirklich wie alle Welten in der Schöpfung Gottes:  

wirklich, wenn ihr euch damit identifiziert, unwirklich, wenn ihr die 

Illusion durchschaut.  

Welten werden durch die Gedankenkraft und die Absicht hoher 

Lichtwesenheiten erschaffen.  

So habt ihr Engel in Menschengestalt durch eure Gedanken und 

Emotionen diese Welt mit-erbaut und ihr gestaltet sie durch eure 

Anwesenheit auf diesem Planeten weiter. Längst habt ihr erkannt, 

dass die Welt, so wie sie ist, nicht bleiben kann. Diese Erde soll in 

den ursprünglichen Zustand zurückverwandelt werden und die 

Schönheit, die sie einst hatte, wieder erhalten. 
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Niemand ist an der jetzigen Situation schuld, sondern ihr alle tragt 

dafür Mitverantwortung, so wie ihr für die Heilung mitverantwortlich 

seid. Damit ihr diese Aufgabe zu eurem höchsten Wohle erfüllen 

könnt, wurde euer Bewusstsein von allen Leben, die ihr parallel in 

unterschiedlichen Universen lebt, abgekoppelt. Dies garantiert, dass 

sich ein jeder Mensch ganz den „irdischen Angelegenheiten“ uns 

seinen Aufträgen, die ihn auf die Erde geführt haben, widmen kann. 

Das menschliche Bewusstsein ist ganz auf das Umfeld dieser Erde 

ausgerichtet, damit diese einmalige Erfahrung fern des Allwissens 

möglich wird. 

Ihr seid bei der Geburt durch das „Tor des Vergessens“ geschritten, 

damit ihr eure irdischen Aufgaben erfüllen und euch ganz auf dieses 

eine Leben einlassen könnt. 

 

Gesetz des Handelns 

Jetzt jedoch haben wir den Punkt erreicht, an dem die Erinnerung an 

das, was ihr seid, zurückkehrt. Jetzt seid ihr selbst und jetzt ist die 

Zeit reif für tief greifende Erkenntnisse. Diese Tatsache und 

Zeitqualität weist auf etwas viel Größeres hin, nämlich darauf, wie 

nahe ihr eurer eigenen Vollendung auf dieser Ebene bereits seid. 

Exakt in diese Dynamik hinein ereignen sich die größten Entladungen 

und sind Umbruch und Zusammenbruch der alten Welt jederzeit zu 

erwarten. 

Das Erwachen hat - trotz aller Rückschläge, die einzelne Menschen 

noch erfahren - vollends eingesetzt. Ungeachtet der Tatsache, dass 

sehr viele Kräfte alles versuchen, damit ihr den Mantel des 

Vergessens niemals ablegen könnt, löst sich auf allen Ebenen dieser 
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Gesellschaft die Spreu vom Weizen. Blickt auf die Welt, blickt auf 

die Menschheit:  

Überall sprießen neue Bewegungen hervor und es formieren sich neue 

Gemeinschaften. Überall macht sich das neue Bewusstsein breit und 

ein guter Teil der Menschheit erteilt der Welt, so, wie sie bisher 

funktionierte und aufgebaut war, eine Absage. Die innere Abkehr von 

dieser Matrix hat eingesetzt und die Resultate dieses Prozesses sind 

ersichtlich.  

Ihr braucht nicht länger auf den Wandel zu hoffen, er ereignet 

sich; ihr braucht auf den Tag X nicht zu warten, er ist im Gange 

und ihr braucht auf das Eingreifen des Himmels nicht zählen, da 

ihr selbst das Gesetz des Handelns übernommen habt.  

 

Du bist die Erlösung 

Das >>> Verankern von Lichtsäulen ist ein deutlicher Beweis für 

eure Selbstermächtigung, denn wer bereit ist, sich mutig in die 

„Höhle der Finsternis“ zu begeben, der hat jede Furcht abgelegt und 

der ist durch nichts und von niemandem von seinem Weg 

abzubringen. 

Seid euch gerade in diesem Tagen, jetzt, da die großen 

Veränderungen verwirklicht werden, eurer ganzen Kraft als 

Mensch und eurer ganzen Macht als kosmisches Geist- und 

Lichtwesen bewusst. Gebietet, wem ihr gebieten sollt, und verfügt, 

was ihr zu verfügen habt. 

Jeder negativen Entwicklung kann durch euren Willen Einhalt 

geboten werden! Seid euch bewusst und greift auf diese Wahrheit, 

auf eure spirituelle Energie und Wirklichkeit großzügig hin. 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/03/1.Weltweite_Verankerung_von_Lichtsaulen14-von-70Lady_Venus_Kumara__JJK.pdf
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Die Zeit, in der ihr euch klein machtet und in deren Folge sich 

dunkle Wesenheiten auf eure Kosten großmachten und über die 

ganze Menschheit erhoben, ist vorüber. Euer Licht ist die Kraft, die 

alles bewirkt, und eure Liebe ist die Energie, die den freudlosen 

Wesen die Handhabe über euch und über diese Welt entzieht. 

Vor allem aber: Es ist euer Mut, vor dem sich jene, die nur im 

Verborgenen wirken können, am meisten fürchten! 

So gehet mutig voran! Setzt die Eckpfeiler der Neuen Erde und ruft 

das Goldene Zeitalter aus.  

Die Menschheit bedarf keines Erlösers, sondern des einzelnen 

erlösten Menschen.  

Und der bist DU! 

Du, die Welt und alles Sein sind eins. 

Mit unserem Bewusstsein wandern von Welt zu Welt und durch alle 

Schöpfungen des Seins. In der Unendlichkeit Gottes sind wir 

unendliches Bewusstsein. 

Das Ausmaß deiner Wirklichkeit wird dir jetzt enthüllt und die 

Bedeutung deiner irdischen Aufträge wird dir jetzt bewusst. Deine 

Nähe zu Gott nimmt zu und deine Liebe zu allem, was ist, wächst.  

Die Voraussetzungen, um den Wandel umzusetzen, sind gegeben. Du 

bist bereit.  

Ich liebe dich unendlich. 

Ich bin BABAJI 

Der Tod der Königin und die Befreiung der Menschen (pdf) – 

MEISTER ST. GERMAIN 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/03/Der_Tod_der_K%C3%B6nigin_und_Befreiung_der_Menschen_der-Teufel_liegt_im_Detail-2017-03-03_Asana-Mahatari-Meister-St.Germain__JJK.pdf
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/03/Der_Tod_der_K%C3%B6nigin_und_Befreiung_der_Menschen_der-Teufel_liegt_im_Detail-2017-03-03_Asana-Mahatari-Meister-St.Germain__JJK.pdf


11 

 

 

 
 

>>> Neuveröffentlichung 03/2016 

Dieses Buch entfernt das Kreuz aus Deinem Leben. Jesus lebt in 

Dir und soll in Dir lebendig bleiben bis ans Ende dieser Zeit.  

Für uns selbst und für zukünftige Generationen. 

http://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
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Vertieft die 
Gottesnähe  
Gott 

 

Geht den Weg zu mir unbeirrt weiter! Ihr werdet mich erreichen, 

sobald ihr mich aus ganzem Herzen wollt. 

Ich bin GOTT 

Der Schleier hebt sich. Die Zeit der großen Reinigung ist gekommen 

und die Menschheit wird zum ersten Mal in der Geschichte ihres 

Seins das Licht Gottes wahrnehmen und viele sollen es erkennen.  

Ich offenbare mich der Welt, ich gebe mich der Menschheit zu 

erkennen, ich bin allgegenwärtig; und ich bin während des Umbaus 

der Welt für jeden Menschen erreichbar. 

Niemand wird vergessen, niemand zurückgelassen, niemand soll 

diese Tage, die das Leben auf der Erde grundlegend verändern, in 

Angst verbringen. Niemand, der sich aus ganzem Herzen mir 

zuwendet, bleibt schutzlos der Zeit ausgeliefert.  

Ich bin allgegenwärtig, um die Wunder zu bewirken, für die die 

Menschheit jetzt reif und der einzelne Mensch bereit ist. 

In dieser Botschaft bitte ich alle Menschen darum, sich ganz auf mich 

einzulassen.  
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Beendet die Gottlosigkeit, beendet die Lieblosigkeit, beendet ein 

Leben fern von mir. 

Mit mir ist alles möglich, mit mir wird alles leicht, mit mir geht alles 

einen guten Weg und nimmt alles einen guten Anfang und ein gutes 

Ende. 

Vertieft in diesen Tagen die Nähe zu mir, sucht mich in allen 

Dingen, findet mich in allen Menschen und erblickt mich in allen 

Geschöpfen auf dieser Erde.  

Die Entfernung der Menschen zu mir bewirkt Leid, die Abwesenheit 

Gottes bringt Unglück hervor. Zu viele Menschen sind sich selbst 

überlassen und sie erwägen nicht, was ich euch hier und heute 

offenbare.  

Damit der Mensch diese Zeit der großen Wunder mit staunendem 

anstatt ängstlichem Herzen erleben kann, bedarf es der inneren 

Verbindung zum Göttlichen.  

Gottlose Menschen werden das kommende nicht zu deuten wissen 

und das Licht Gottes wird für sie eine Bedrohung darstellen. Die Welt 

wird zurechtgerückt und was oben war, wird zu unten. Das bedeutet, 

dass die göttliche Ordnung hergestellt wird. Eine Ordnung, die nur 

jene erkennen werden, denen die jetzige Unordnung bewusst ist und 

die sich für das Wirken Gottes und die Wirklichkeit Gottes öffnen.  

Durch die innere Verbindung zum Transzendenten entsteht eine neue 

Lebensweise und wird eine neue Bewusstseinsstufe erklommen. Ohne 

Gott ist alles nichts und mit Gott erhält Unerklärliches Sinn. 

Die innere Verbindung zu mir hält dich auf Kurs und deine Sehnsucht 

nach Gott versorgt dich zuverlässig mit neuer Energie. 
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Überfordert von den Ereignissen können nur die werden, die den 

großen Zusammenhang nicht sehen wollen und die ihre irdische Reise 

nur mit den menschlichen Sinnen – fern vom Göttlichen – erfahren 

wollen. 

Es ist an der Zeit, Gott in dein Leben zurückzubringen. 

Ich erwarte deinen Ruf, ich erwarte deine Hingabe, ich erwarte dein 

Vertrauen, in ALLES-WAS-IST  

Der ich bin GOTT 

 

>>> Das Universum Gottes arbeitet für Dich! (pdf) – LAHIRI 

MAHASAYA 

 

 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/03/2016-09-29-das-universum-gottes-arbeitet-fuer-.pdf
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/03/2016-09-29-das-universum-gottes-arbeitet-fuer-.pdf
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Nächste Lichtlesung  

am 28.4.2017 

Botschaft durch ASANA MAHATARI 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien  

Nachbetrachtung der 87. Lichtlesung  

MP3 zum Anhören und zum Download  

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 
 

Licht der Welt 
Kristallwürfel des Aufstiegs 

 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesung-next/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesung-retrospektive/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesungen_mp3/
http://lichtweltverlag.at/blog-at-de/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/
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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. 
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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) 

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) 
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Elija Prophezeiungen 1–48 
(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK) 

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) 

 

 

 

Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.at 

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V95WR5IV/www.lichtweltverlag.at
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http://www.lichtweltverlag.at 

© Das Copyright dieser Texte liegt bei Jahn J Kassl. Es ist ausdrücklich 

erlaubt, diese Texte, als Ganzes und ungekürzt ohne weitere Nachfragen in 

jeder Form zu vervielfältigen.  

Ein Zitieren ohne Hinweis auf den kompletten Text ist nicht zulässig. Jede 

kommerzielle Nutzung dieser Seiten ist untersagt und bedarf der 

ausdrücklichen Genehmigung des Autors. 

Alle »Nachrichten aus dem Sein« finden Sie unter: 

http://lichtweltverlag.at/blog-at-de/ 
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