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» Es ist kein Traum, der hier besprochen ist, sondern 
die Wirklichkeit, die sich euch nun offenbart. « 
 

Geschätzte Leser, Liebe Freunde,  

mit großer Freude darf ich heute auf die nächste Buch-

Neuveröffentlichung hinweisen: 

DIE ERDE WIRD NICHT ZERSTÖRT! 

Dieses rund 300 Seiten umfassende Werk (Edition Meisterdialoge 3) 

ist Ende Mai 2017 bei uns und im Buchhandel erhältlich.  

Bis zum Erscheinungstermin und dem Start des Verkaufs, werden am 

Lichtwelt-Blog Auszüge aus diesem Buch veröffentlicht, damit Sie 

einen ersten Eindruck, einen „Vorgeschmack“ auf diese Gespräche 

erhalten. Gespräche, die vor allem eines bewirken: das Erlösen von 

Ängsten, die mit dem Thema „Weltuntergang“ verbunden sind. 

Insbesondere jetzt, da sich geopolitisch das Chaos weiter ausbreitet 

gilt es orientiert und zuversichtlich zu bleiben. Wer jetzt in die 

Richtigkeit aller Dinge vertraut und in Gott verankert bleibt, dem 

kann die globale Angstkampagne der finsteren Kabale nichts anhaben 

und wer weiß, dass alles einen guten Ausgang nimmt, der wird auch 

jetzt seine ganze Kraft zum Wohle und zum Wachstum allen Lebens 

einsetzen.  

Und genau darauf kommt es jetzt an, dass wir mutig weiterarbeiten, 

den Lichtpfad weiter beschreiten, bis wir das Goldene Zeitalter 

betreten haben und bis alles Dunkle, Böse und Destruktive diese Welt 

verlassen hat.  
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Die Heilung der Erde und die der Menschen ist im Gange und es 

erfüllt sich, was der Menschheit von vielen Quellen offenbart ist: 

Ein neues, von aller Angst befreites und mit Liebe getränktes 

Zeitalter ist im Entstehen.  

Wir sind im Begriff es jetzt zu erschaffen und wir haben (auch 

weiterhin) reichlich zu tun. 

In diesem Sinne dient uns dieses Werk als Wegweiser auf spiritueller 

wie als Ratgeber auf irdisch-praktischer Ebene.  

Und die EINE Botschaft, die dieses Buch verkündet und die niemals 

zu oft gehört oder zu laut verkündet werden kann, lautet:  

 
» Die Welt wird umgebaut, die Menschheit wird 
verwandelt und die Erde wird NICHT zerstört. « 

 

In Liebe 

Ihr 

Lichtwelt-Team & Jahn J Kassl 

 

 

Buchpräsentation: >>> 02. Juni 2017 bei der Lichtlesung  

 

 

 

 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
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»Der jüngste Tag ist nahe, die Neue Erde nicht mehr 

fern. Die Flammen des Himmels senken sich nieder – 

und sie erkennen dich. « 

 
MEISTER ST. GERMAIN 
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Lichtkrieger Europas 
wacht auf!   
ASANA MAHATARI 

Lichtlesung 25. März 2017  

ab >>> 02:05:00 Minuten 

 

 

Traum: Sehe, wie sich muslimische Kämpfer aus den Wäldern in 

Richtung Dörfer und Städte bewegen; bewaffnet und entschlossen uns 

alle zu töten. Aus unterschiedlichen Richtungen sprengen diese 

Trupps hervor. Auf mich wirken diese Einheiten eher chaotisch und 

ich denke mir, das werden die nicht lange durchhalten. (Traum Ende) 

Frage JJK: Habe ich in diesen Traum eigene Ängste verarbeitet oder 

liegen dafür auch andere Gründe vor? 

Mir widerstrebt es eigentlich, darüber zu berichten, da manche Leser 

dann wieder annehmen, diese Botschaft sei von dunkler Quelle usw. 

Deshalb habe ich diesen Traum tagelang ignoriert. Da ich aber 

ständig daran erinnert werde, scheint es wichtig zu sein, dass es die 

Menschen erfahren und dies in eine Botschaft einfließt. 

ASANA MAHATARI: Ich segne dich, der du dieser Botschaft folgst!  

Deine Ängste, was die Reaktionen von Lesern betrifft, sind 

angebracht, denn die Konfusion unter den Lichtkriegern ist groß. 

https://www.streamera.tv/movie/135996/web-2017-03-25-20-33-07/


8 

 

Immer mehr Menschen üben sich darin, den Dingen auf den Grund zu 

gehen, und sie beginnen zu sehen, was ist.  

Die überwiegende Anzahl der Lichtwesen, jedoch, scheut davor 

zurück, da sie durch diese Tatsachen ihre heile Welt bedroht sehen. 

Botschaften und Träume, wie diese, passen nicht in das Bild einer 

durch die Licht-und-Liebe-Illusion geblendeten Wesenheit.  

Das Dunkle, Destruktive und Bösartige anzuerkennen, es 

wahrzunehmen, ist für viele Menschen unmöglich. Schon gar nicht, 

wenn dies durch Quellen des Lichts thematisiert wird. So vermuten 

sie, dass „Botschaften“, die davon handeln, dunkler Herkunft sind.  

Das ist hier festgestellt und soll uns in keiner Weise beeinträchtigen, 

das, was IST, auszusprechen und für die Menschen bereitzustellen. 

 

Was ist in Bezug auf deinen Traum? 

Dir wurde eine Absicht, ein Vorhaben, eingespielt, das real ist und 

das sich auf einer anderen Ebene bereits verwirklicht hat. Auf einer 

Erde wie dieser (Stichwort: „holografisches Weltbild“; Anm. JJK) 

haben diese kriegerischen Vorgänge bereits stattgefunden.  

Im Traum warst du dort zugegen. Was bedeutet dies für diese Erde, 

für diese Ebene eurer bewussten Wahrnehmung?  

Die Eroberung Europas und die Umwandlung in ein Kalifat werden 

nicht stattfinden!  

Obwohl es Anzeichen und Absichten dafür gibt, werden es die 

Menschen in Europa zu verhindern wissen. Dennoch wird es eine Zeit 

lang zu größeren Unruhen und Verwerfungen kommen. Aber nichts, 

was sich dauerhaft und zum Nachteil Europas erweisen würde.  
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Entzieht Plänen Energie 

Der Traum wurde dir eingespielt und wird hier von mir ausgeführt, 

damit die Menschen über diese Pläne Kenntnis erhalten und sich 

bewusst werden, dass für dieses Projekt von der „dunklen Seite der 

Macht“ immer noch sehr viel Energie bereitgestellt wird. Europa 

dergestalt umzuwandeln, ist immer noch das erklärte Ziel der kalten 

Rasse.  

Diesem Umstand zu ignorieren, hieße, keine Energie für das 

Scheitern dieser Pläne bereitzustellen.  

Das heißt: Lichtkrieger Europas wacht auf! Manifestiert in euren 

Meditationen und durch euren Willen ein Europa, in dem ihr leben 

wollt! Verwehrt durch Verfügungen destruktiven Energien, 

verkörpert durch Menschen und Wesenheiten unterschiedlicher 

Art, den Zutritt nach Europa! Auf jeden einzelnen Menschen, der 

diesem Vorhaben durch das Verfügen Energie entzieht, kommt es 

dabei an.  

Viele von euch haben in den letzten Jahren der Transformation den 

Zugang zur eigenen Kraft erhalten und sind mit der lichtvollen Macht 

ihres Wesens vertraut geworden. Das Wort „Selbstermächtigung“ ist 

in aller Munde. 

Jetzt könnt ihr damit in Erscheinung treten und für euch selbst, für 

eure Gemeinde, für euer Land und für den Kontinent Umstände 

erschaffen, die eurer weitere spirituellen Bewusstwerdung dienlich 

sind.  
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Verfügungen erschaffen Wirklichkeit  

Verfügungen haben nicht nur Bedeutung für euer eigenes Leben, 

sondern sind vor allem ein Werkzeug, um gesellschaftspolitische 

Tatsachen zu schaffen. 

Wendet dieses Werkzeug an, wenn ihr unerwünschten Entwicklungen 

Einhalt gebieten wollt und sollt! Die aktuelle Absicht der 

„Übernahme“ Europas bietet ausreichend einen Anlass dafür. 

Gesellschaftspolitische Kämpfe werden lange, bevor sie sichtbar und 

entschieden werden, durch euer Bewusstsein gelenkt und durch euren 

Willen bestärkt oder geschwächt. Habt ihr die Erlaubnis für diesen 

Umbau Europas erteilt? Wurdest du gefragt?  

Verlagere die Ebene und agiere als selbstermächtigtes Geschöpf! 

Dein Geist setzt deine Absicht frei und durch eine Verfügung machst 

du deinen Willen kund. 

Die Botschaft ist: Sprecht Verfügungen, damit die 

Völkerwanderung nach Europa zum Erliegen kommt und damit das 

euch angekündigte Goldene Zeitalter Gestalt annimmt. 

Verwendet dafür eigene Worte. Seid euch gewiss, der kollektive 

Wille der Menschen - eure kollektive Energie - ist das 

wirkungsvollste Mittel, um zerstörerische Vorhaben auf 

gesellschaftlicher Ebene zu vereiteln. 

Seid euch bewusst, diese Völkerwanderung dient nur jenen, die die 

Menschheit entzweien und einzelne Menschen aufeinanderhetzen 

wollen.  

In diesem Geiste wurde dir dieser Traum eingespielt und ist diese 

Botschaft gegeben.  
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Überlasst die „Politik“ nicht jenen, die weder der Erde noch der 

Menschheit dienen. Übernehmt Verantwortung! Euer Platz ist im 

Leben - und eure Zeit ist jetzt. 

Ich bin ASANA MAHATARI 

Ihr kennt mich als MEISTER ST. GERMAIN 

 

Tod der Königin und 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
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Gott hat seinen Engeln Flügel verliehen – benutze sie. 
 

>>> Leseprobe 

>>> Bestellung 

  

 
 

http://lichtweltverlag.at/produkt/30-tore-zur-erleuchtung/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/03/Leseprobe-_30_TORE-ZUR-ERLEUCHTUNG.pdf
http://lichtweltverlag.at/produkt/30-tore-zur-erleuchtung/
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Schließt euch 

zusammen!  

BABAJI  
Lichtlesung 28. April 2017  

ab >>> 02:23:30 Minuten 

 

 

Gründet Keimzellen der neuen Menschheit 

Strebt in allen Dingen Einheit an! Durch Einheit könnt ihr alles 

erreichen. 

Ich bin BABAJI 

Vereint euch in Dorfgemeinschaften und erschafft euer 

Zusammenleben neu. Durchbrecht das Prinzip von »teile und 

herrsche«, indem ihr euch zusammenschließt und gemeinsam für 

Lebensbedingungen sorgt, die euch zugutekommen und die euch aus 

dem Mangel in die Fülle bringen. Einer Gruppe von Menschen ist all 

das möglich, was dem Einzelnen unmöglich ist!  

Macht euch den Ego-Wahn, der heute herrscht, bewusst. Die 

Menschen werden zu „Einzelgängern“ und Egoisten erzogen, damit 

sie leicht zu kontrollieren und zu beeinflussen sind.  

Gesunde und tragfähige Familien- oder Gemeindestrukturen werden 

heute von vornherein unterwandert oder zerstört.  

https://www.streamera.tv/movie/137619/web-2017-04-28-20-35-00/
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Führt Ressourcen zusammen!  

Diese Gesellschaft ist so gesteuert, dass jeder zu einem 

Einzelkämpfer mutiert, anstatt sich im Kollektiv 

zusammenzuschließen und dadurch völlig neue Lebensumstände zu 

erschaffen. Solange ihr euch trennen und teilen lasst, habt ihr keine 

Macht - weder über eure eigenen Leben - noch darüber, wie sich das 

Zusammenleben der Menschheit insgesamt gestalten soll. 

Führt eure finanziellen Ressourcen zusammen, führt eure ideellen 

Ressourcen zusammen, führt euer Wissen in allen Bereichen 

zusammen und nutzt eure Fähigkeiten dafür, sie zum Wohle einer 

ganzen Gemeinschaft anzuwenden.  

Gründet kleine Gemeinschaften und plant euer Zusammenleben neu! 

Bedenkt bitte, was dies für eure Kinder bedeutet, denn Kinder, die in 

einer gesunden, aufeinander angewiesenen und miteinander 

verbundenen Gemeinschaft aufwachsen, haben die besten 

Voraussetzungen euer lichtvolles Werk fortzuführen. 

 

Ist das wirklich notwendig? 

Wenn du fragst: „Aber ist das denn noch notwendig, jetzt, da sich die 

Welt verwandelt und der Tag X erwartet wird?“ Ich sage dir: Alles 

was du jetzt erkennst und jetzt löst, alles was du heute zum Besseren 

wendest, wird dich den Tag X leichter und gelassener erwarten 

lassen. Der Bauer kennt den Tag der Aussaat und den Tag der Ernte. 

Auch wenn Unwetter oder Naturereignisse eine Ernte 

zunichtemachen könnten, wird ein Bauer niemals auf eine neue 

Aussaat verzichten. Seid euch bewusst:  
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Eure Verkörperung ist mit Aufträgen verbunden und diese gilt es 

bis zu eurem letzten Atemzug auf dieser Erde - bis ihr aufgerufen 

werdet, in die Einheit zurückzukehren - zu erfüllen.  

Verabschiedet euch nicht von euren Aufträgen, ehe ihr sie vollendet 

habt! Gebt euch Tagträumen, die euch glauben lassen, der Aufstieg 

bräuchte nur erwartet zu werden, nicht hin! Ermächtigt euch selbst 

und nehmt das Geschick der Zeit selbst in die Hand! Wacht auf!  

Empört euch und schreitet zur Tat! Ändert für euch selbst die 

Lebensumstände! Schließt euch zusammen. 

Lasst euch durch Heilserwartungen in der Zukunft niemals von 

notwendigen Handlungen in der Gegenwart abbringen. Das ist der 

falsche Weg. 

Somit gehet hin, gründet Gemeinschaften, legt alle geistigen, 

spirituellen, ideellen und finanziellen Ressourcen zusammen. Gründet 

Keimzellen der neuen Menschheit, die dem Goldenen Zeitalter 

gerecht werden. 

Geht in die Praxis – die Zeit des Theoretisierens ist um. 

Ich bin mit euch. Ich unterstütze und begleite jedes Vorhaben, das 

dem gerecht wird und auf das Wohl und die Einheit aller Menschen 

ausgerichtet ist.  

Ich bin BABAJI 

 

>>> Die Heilige Allianz (pdf) – BABAJI, LADY NADA 

 

 

 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/01/2016-12-23_Die_Heilige_Allianz__Lady_Nada-u.-Babaji.pdf
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>>> Leseprobe 

>>> Bestellung 

http://lichtweltverlag.at/produkt/die-grosse-zeit-ist-gekommen/
http://www.lichtweltverlag.com/de/downloads/dgzigleseprobefinal.pdf
http://lichtweltverlag.at/produkt/die-grosse-zeit-ist-gekommen/
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Aufstieg um 12.30 

Uhr?  

MEISTER ST. GERMAIN 
Lichtlesung 28. April 2017  

ab >>> 01:42:30 Minuten 

 

 

Ist es die Wahrheit? 

 

Vorbemerkung zum folgenden Traum: 

Diesem Traum gingen viele Prozesse, die ich in den letzten Tagen 

und Wochen durchlief, voraus. Zunächst beschäftigte mich die Frage, 

wie jeder Einzelne von uns den Aufstieg oder die großen Umbrüche 

erleben wird? Werden alle Menschen alles auf gleiche oder ähnliche 

Weise erfahren oder ist es in der Tat so, wie es in manchen 

Botschaften gesagt wird, dass es so viele Aufstiege gibt, wie es 

Menschen gibt? Dann wurde mir auch bewusst, welche Kraft der 

Transformation durch die Verankerung der 70 kosmischen 

Lichtsäulen in 70 Städten der Erde ausgeht. Nach dem 30. Juni 2017, 

den Tag der Lichtlesung und 5. finalen Verankerung von Lichtsäulen, 

wird es auf dieser Erde zu erheblichen Entladungen kommen müssen, 

da die Lichtsäulen dies bedingen. Ich sah:  

https://www.streamera.tv/movie/137619/web-2017-04-28-20-35-00/
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1.) Ende der Verankerung 

2.) Armeen stehen sich in einem konventionellen Krieg gegenüber 

3.) Mitten in den größten Verwerfungen ereignet sich das Ereignis 

und es kommt der Tag X 

Dies wurde mir dann von den geistigen Lichtebenen des Seins 

bestätigt, indem mir auf meine Nachfrage hin der Satz „Es ist die 

Wahrheit“ (mit Anführungszeichen!) eingespielt wurde. Unter 

„Anführungsstrichen“ heißt hier, diese Wahrheit ist weder die einzige 

Wahrheit noch für alle gültig. So blieb für mich manches im Dunkeln 

und auch die Art und Weise des „Aufstiegs“ entzog sich mir 

weiterhin.  

Einige Tage später - diese Themen ließen mich nicht los - wurde mir 

folgender Traum eingespielt - ein Traum, dessen Bilder heute noch 

genauso frisch sind wie in dieser Nacht, und ich vermute, dass diese 

Bilder mein Leben lang lebendig und genauso frisch bleiben werden. 

Der Traum handelt vom Aufstieg oder vom Wechsel auf eine neue 

Erde, wie ihn ich erlebt habe und wie ihn manche Menschen am Tag 

X ab 12.30 Uhr erleben könnten.  

Traum: Der Tag X ist gekommen! Alle Menschen scheinen es zu 

wissen, dass um 12.30 ein Feuer des Himmels alle Menschen, die 

nicht mehr auf der Erde bleiben sollen, hinwegnehmen wird. Es gibt 

keine Panik oder Unruhe; die Menschen erwarten das 

Unausweichliche in stoischer Gelassenheit.  

Und exakt um 12.30 beginnt es!  
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Lichtkegel senken sich herab 

Die mich umgebenden Menschen, von denen ich niemanden kenne 

und in deren Gesichter ich auch nicht sehe, haben in einem großen 

Kreis Aufstellung bezogen. Dann senken sich große, kegelförmige, 

gelb-orange-weiße Flammen vom Himmel herab.  

Der Lichtkegel senkt sich über die Köpfe der Menschen, hüllt sie bald 

darauf ganz ein und lässt die Menschen der Reihe nach 

„verdampfen“. Der Reihe nach verschwinden so alle Menschen, die 

mit mir diesen Kreis bildeten. Dann bin ich als letzter an der Reihe 

und ich nehme wahr, wie die Flamme über meinen Kopf schwebt…  

 

Ankunft auf der Neuen Erde 

Im nächsten Augenblick nehme ich mich ganz unversehrt auf einer 

völlig neuen Erde wahr! So, als hätte jemand einfach eine Seite in 

einem Buch umgeblättert. Dabei stehe ich aber noch am selben Fleck 

wie zuvor, ich habe mich keinen Millimeter bewegt, jedoch die ganze 

Umgebung hat sich verändert und auch alle Menschen sind weg. 

Dafür sind aber zwei Kinder da, sie stehen rechts und links an meiner 

Seite. 

Ich realisiere, dass ich mich auf der neuen Erde befinde. Dabei ist 

alles friedlich, harmonisch und mein Körper ist viel feinstofflicher; 

ich scheine aus purem Licht zu bestehen.  

Die Luft schmeckt nach Licht und die feine Schwingung dieser Erde 

vermittelt pure Liebe. „Liebe liegt in der Luft“ beschreibt es am 

besten. Die Welt ist in absoluter göttlicher Harmonie und der Planet 

in ein weiß-goldenes-Licht getaucht. 
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Die Bäume, Wiesen und Gräser strahlen in intensiven Farben, alles 

blüht größer, erhabener und schöner, so wie wir es von dieser Erde 

nicht kennen.  

Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau und von keiner einzigen Wolke 

durchzogen. Es ist ein überwältigendes Gefühl.  

Ich stehe mit zwei Kindern, eines links und eines rechts von mir, 

Hände haltend auf der Neuen Erde. Ich realisiere, dass „das 

Ereignis“ stattgefunden hat. Danach wache ich auf.  

(Traum und Bericht JJK Ende) 

 

Botschaft von  

MEISTER ST. GERMAIN 
 

Was jetzt zählt! 

Geliebte Menschen,  

es ist ein großes Mysterium, wie sich die Welten verschieben, trennen 

und einen.  Es ist ein einmaliges Ereignis, wie diese Menschheit in 

das Licht zurückkehrt und wie einzelne Menschen diesen Vorgang 

erfahren werden.  

Vergleiche und Rückschlüsse sind unangebracht, da jeder Mensch 

seiner eigenen Spur folgt und, wenn gewollt, auch seiner eigenen 

Dramaturgie. Deshalb zählt von heute an nur noch eines:  
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Bleibt immer an das Licht Gottes angebunden, in der Liebe Gottes 

verankert und lebt ein aufrichtiges und wahrheitsgetreues Leben. 

Bleibt im Mitgefühl, strahlt Güte aus und vertraut vor allem mitten 

in den größten Umbrüchen auf den Schutz Gottes. Das ist es, 

worauf es jetzt für alle Lichtwesen dieser Erde ankommt.   

Dann habt ihr alles getan und dann werdet ihr am Tag X mit Freude 

und großem Staunen in die Welt des Lichts zurückkehren. 

Diskutiert darüber hinaus keine Aufstiegsszenarien, sondern lenkt 

eure ganze Kraft darauf, ein heiliges Leben zu führen. 

Dies setzt die Heilungen an Geist, Seele und Körper voraus. So sollt 

ihr euch auf diesen Tag durch Gebet, Meditation, Transformation und 

Hingabe an Gott vorbereiten. 

Achtet auf das euch im Traum gezeigte Bild, dass sich die Welt - der 

Boden unter euren Füßen - verändert, ohne dass ihr euch einen 

Millimeter bewegt. Von einem Moment auf den anderen werdet ihr, 

ohne es zu bemerken, „entrückt. 

● Die Kinder an der Hand von Jahn weisen auf die Unschuld und auf 

den Neubeginn hin.  

● Die Entrückung erfolgt für alle Menschen, jedoch die Menschen 

werden auf unterschiedliche Weise entrückt und finden sich auf 

unterschiedlichen „Neuen Erden“ ein.  

● Das Licht, die Luft, die Flora und Fauna dieser Erde, die Jahn mit 

den Kindern betreten hat, weisen auf eine Welt der fünften Dimension 

hin. Diese Welt kennt kein Leid, keinen Schmerz, Krankheiten sind 

unbekannt. Eine Existenz auf dieser Welt kann so lange 

aufrechterhalten werden, wie vom einzelnen Menschen gewünscht.  
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● Die Neue Erde werden jedoch nur wenige betreten, deshalb nimmt 

sich Jahn zunächst nur mit den zwei Kindern wahr.  

● Kein einziger von den Menschen (Im Traum sah ich nur die 

Körper und keine Gesichter. Anm.: JJK), die mit Jahn auf der alten 

Erde den Kreis bildeten und von der Flamme aufgenommen wurden, 

ist auf der Neuen Erde anzutreffen.  

Das bedeutet, dass es große Verschiebungen von Menschengruppen 

auf Neue Erden gibt und dass eine jede Seele ihrer Schwingung 

gemäß eine adäquate neue Heimat erhält. 

 

Aufstieg um 12.30? 

Wird sich dies genau um zwölf Uhr dreißig 12.30 ereignen? 

Blickt auf die Symbolik dieser Zahlen. 

Die 12 ist die Zahl der Vollkommenheit und beschreibt den 

vollkommenen Moment. 

Die 3 beschreibt die Einheit allen Lebens und die Null repräsentiert 

Gott selbst.  

Die 6 (1+2+3) beschreibt die Vereinigung der Gegensätze, 

Ganzwerdung und Heilung allen Lebens. 

Dies heißt: Die Menschheit kehrt zur vollkommenen Stunde geheilt 

und unter der Obhut Gottes in die Einheit allen Seins zurück. 

Auf zellularer Ebene ist jedem Menschen dieses Ereignis bekannt.  
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Das erklärt deine Wahrnehmung im Traum, dass alle Menschen zu 

wissen schienen, dass zu besagter Stunde das Feuer des Himmels auf 

die Erde gelangt.  

In euren Herzen ist dieses Wissen gespeichert und zur richtigen 

Stunde werdet ihr euch erinnern und für diesen großen Moment der 

Gnade mit erforderlichen Vertrauen ausstattet sein.  

Fürchtet euch nicht! Denn es gibt keinen Anlass dafür.  Dieses 

Traumbild bestätigt dies auf wunderbare Weise. 

Ich bin bei euch. Ich weiche nicht von eurer Seite.  

Ich lege meine Hand segnend über dein Haupt und hülle dich 

schützend in mein Licht.  

Der jüngste Tag ist nahe, die Neue Erde nicht mehr fern. Die 

Flammen des Himmels senken sich nieder – und sie erkennen 

dich.  

Ich bin bei dir. 

MEISTER ST. GERMAIN  

 

Leben im Jetzt (pdf) - GOTT 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-26_Leben_im_Jetzt__Gott.pdf
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-26_Leben_im_Jetzt__Gott.pdf
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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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Nächste Lichtlesung, 4. weltweite Verankerung & Buchpräsentation   

am 02.06.2017 

Botschaft durch ERZENGEL SANDALPHON 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien  

Nachbetrachtung der 88. Lichtlesung  

MP3 zum Anhören und zum Download  

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 
 

Licht der Welt 
Kristallwürfel des Aufstiegs 

 

http://lichtweltverlag.at/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/


26 

 

 

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 regelmäßig >>> 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 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. 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
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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) 

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

../../../../../../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/ 

 

 

 

 

 
 

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

