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Ich lasse dich
nicht warten!
Lahiri Mahasaya
22.08.2016

Meine Liebe ist allgegenwärtig auf dieser Erde und erreicht die Herzen der
Menschen. Immer mehr wenden sich dem Lichte zu und streifen ihr altes
Leben ab. Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg und wollen, noch
bevor auf dieser Welt die Nacht einbricht, den Zufluchtsort Gottes, den Ort der
Glückseligkeit, erreichen.
Seine Liebe zieht dich an, Sein Licht weist dir den Weg und Seine Gnade stellt
die Kraft bereit, damit du diesen Pfad vollenden kannst. Wahre Hingabe wird
jetzt geboren, du wirst von der Liebe Gottes erfasst und von der Liebe deines
Schöpfers tief im Inneren berührt.
Ich bin LAHIRI MAHASAYA
Hingabe an Gott, Liebe zum Leben und absolutes Vertrauen in den Schöpfer waren
zu allen Zeiten ein Zeichen von Verwirklichung und sind es heute in besonderem
Maße. Schließlich findet jetzt die großartige Auseinandersetzung zwischen jenen,
die sich von Gott abgewandt haben, und jenen, die von Gott erfüllt sind, statt.

Erkenntnis auf Erkenntnis
In Zeiten wie diesen öffnet der Himmel seine Schleusen. Es fließt die Gnade
unseres Schöpfers ungemindert, ungehindert und unbeeinflusst von den
Kräften, die sich dem entgegenstellen, zu den Menschen. Gott der Schöpfer ist
allgegenwärtig, damit sich keines seiner Kinder in der Zeit verliert.
Große Ereignisse sind euch angekündigt und mit der Gewissheit, die
himmlischen Ankündigungen zu eigen ist, treffen diese ein – bis sich der Glanz
des Schöpfers in euren Gesichtern spiegelt und die heilende Kraft Gottes die
ganze Erde verwandelt hat.
Während viele von euch auf die Tage und Stunden der großen Umgestaltung
warten, begegnet ihr euch selbst. Fügungen, die die Weisheit Gottes anordnet,
ereignen sich, damit ihr wachsen könnt; bis Erleuchtung eintritt und ihr den
letzten Schritt aus dieser Welt, noch ehe sie verwandelt wird, vollzieht.
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Erkenntnis auf Erkenntnis reiht sich auf der Perlenkette eures Lebens auf, und
nach und nach sollt ihr das vollständige Gewahrsein verwirklichen. Bis dieser
große Augenblick eintritt, diene ich euch als treuer Gefährte, ich stehe euch bei
allen Fragen des alltäglichen Lebens bei. Wendet sich ein Mensch mit einer Frage
oder einer Bitte aus dem Herzen an mich, dann ist ihm meine Antwort gewiss und
es wird ihm mein Segen zuteil.
Ich lasse dich nicht warten, so dein Herz überfließt in Liebe; ich lasse dich nicht
unbeachtet, so deine Seele sich dem Göttlichen hingegeben hat. Ich nehme dich
sofort unter meinen Schutz, so dein ganzes Wesen mit der Sehnsucht nach dem
Licht und unserem Schöpfer erfüllt ist.
Komm zu mir. Ich bin leicht zu finden, denn ich bin überall.
Heute spreche ich durch das Bewusstsein von Jahn, damit sich die Botschaft der
Liebe und die Botschaft des einfachen, auf Gott ausgerichteten Lebens weiterverbreitet. Bis dass der zarte Duft deiner Heiligkeit die Herzen der Menschen erreicht
und bis du den letzten Traum auf dieser Welt geträumt hast, bleibe ich bei dir.
Im Herzen vernehmen viele Menschen meine Einladung und ihre Seelen machen
sich auf den Weg zu mir – ein Weg, auf dem ein jeder Mensch, noch ehe er Gott
schaut, sich selbst begegnet.
Die große Verwandlung der Menschheit hat eingesetzt. Der Traum der Götter
wird jetzt sichtbar und es vollendet sich der letzte große Ring. Vollkommen
kehrt der Mensch in die Vollkommenheit zurück – und bis du diese Stufe der
Verwirklichung erreicht hast, diene ich dir.
Ich blicke so lange, bis du mit meinem Herzen schauen kannst, mit deinen
Augen auf diese Welt.
So, wie du bist, liebe ich dich. Denn was du glaubst zu sein, ist immer reine Illusion.
Öffnen wir nun das Buch zur Wirklichkeit, zu einem Leben in der Gnade Gottes
und im Lichte Seiner Allgegenwart. Ich tauche mit dir in die Tiefen, damit du die
letzten Perlen der Erkenntnis ans Licht befördern kannst. Angst weicht der Liebe
und Schatten lösen sich im Licht. Die Zeit des Unwissens ist vorüber.
Unendlich fließt der Strom der Liebe in meiner Gegenwart und unendlich ist das
Feld der Gnade, das dich heimwärts trägt.
Ich liebe Dich
LAHIRI MAHASAYA

Das tägliche Brot des Lichtkriegers - ATON
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ES WIRD STILL AUF DIESER WELT

Eins mit Gott
Lahiri Mahasaya
01.09.2016

Was ist spiritueller Erfolg?
Gotteserkenntnis, Gotteshingabe.
Wie erreicht man diesen?
Durch die Gnade Gottes.
Was ist dein Anteil daran?
Die Gnade Gottes durch lichtreiches und liebevolles Handeln auf dich lenken.
Geliebte Menschen,
legt neue Maßstäbe an euer Handeln an. Gebt euch mit halben Angelegenheiten
nicht mehr zufrieden. Ehe ihr halbe Sachen in Erwägung zieht, denkt nach und
wartet auf klare Eingebungen, denn es ist besser, nichts zu tun, als halbherzige
und unvollständige Entscheidungen zu treffen.
Wenn dich Fragen aufwühlen und die Antwort noch nicht in Reichweite ist, dann ist
für diese Erkenntnis die Zeit noch nicht gekommen. Schenkt dieser Tatsache mehr
Beachtung. Übereilte Entscheidungen bringen unvollständige Ergebnisse hervor.
Das verleiht eurem Leben einen anderen Verlauf und oftmals müssen
Entscheidungen mit viel Aufwand korrigiert oder zurückgenommen werden.
Durch dieses Handeln geht Energie verloren.
Der Gnade Gottes ist würdig, wer sich ganz auf Gott einlässt; und sich ganz auf
Gott einzulassen, heißt, die Antworten Gottes erwarten zu können. Konsequent
dem göttlichen Willen zu folgen, heißt, fern der menschlichen Ungeduld die
göttliche Offenbarung zu erwarten.
Heißt es aber nicht, dass ihr aktiv und tätig sein sollt?
Aktiv, indem ihr dem Flüstern aus der Ewigkeit lauscht, und tätig, indem ihr
alles, was euch von der Wahrnehmung Seiner Stimme abhält, entfernt.
Ein spirituell erwachter Mensch hat immer reichlich zu tun und für Fragen
aus dem begrenzten Ego-Bewusstsein keine Zeit!
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An diesem Punkt der Bewusstwerdung verblasst die Zeit und der Mensch hat
keine Eile mehr.
An diesem Punkt beginnt dein Dienst beim Baumeister allen Lebens, der
sich durch dich als Mensch erfahren kann. So wirst du göttlich und wird Gott
menschlich – und der tiefe Sinn des Lebens ist enthüllt.
Ein Weg, gesäumt von Freude und Glückseligkeit – und wer ihn geht, kehrt
niemals mehr auf alte Pfade zurück.
Ich bin
LAHIRI MAHASAYA

Wir sind am guten Weg – LADY ROWENA
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Du bist der Weg
Lahiri Mahasaya
06.09.2016

»Ein Weg setzt Entfernung voraus;
ist Er aber nahe,
Bedarfst du nicht mehr des Weges.
Lächeln muss ich fürwahr, wenn ich höre,
ein Fisch sei im Wasser verdurstet.«
(Kabir)
Der Vollendete spricht aus, was den Unvollendeten ein Mysterium ist.
Ich bin LAHIRI MAHASAYA
Du bist der Weg.
Sobald du dir dieser Tatsache bewusst wirst, verschwindet die Entfernung zu Gott
und der Weg selbst löst sich auf.
»Du bist der Weg« heißt, ganz in die Liebe Gottes einzutauchen, wie ein Fisch ins
Wasser eintaucht.
»Du bist der Weg« ist ein mächtiges Mantra, das dich nach und nach mit Gott
verschmelzen lässt.
Unternehmt alles dafür, dass ihr mit jedem Tag Gott näherkommt. Versucht in
jede Beschäftigung des Alltags zuerst Gott »einzubauen.« Langsam werdet ihr
erkennen, dass es unmöglich ist, einen Ort, an dem Gott abwesend ist, zu finden
oder eine Tat, die gottlos ist, zu begehen.
Dem vollendeten Menschen ergeht es wie dem Fisch im Wasser: Er kennt
keinen Durst, denn ihn umgibt, was ihn lebendig macht und am Leben hält.
Partizipiert von diesem Bild, in dem das Mysterium von Spiritualität beschrieben
ist. Kommt Gott auf diese Weise näher und näher.
Alle eure Gedanken müssen auf Gott ausgerichtet sein, ehe ihr den »Großen
Frieden« finden könnt. Euer ganzes Wesen schwingt in Liebe und ist voller
Sehnsucht nach der »Großen Vereinigung« mit der Quelle aller Quellen.
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Auf dieser Höhe der Entwicklung habt ihr alle Tiefebenen überwunden und
jeder Tag auf dieser Welt wird zu einer Feier – in der sich Vermählte in jedem
Augenblick ihrer Liebe gewahr sind.

Mysterium der Glückseligkeit
Die hohen Stufen des Glücks, das Mysterium der Glückseligkeit, sind jenen
vorbehalten, die sich ganz Gott hingeben. Wer neugeboren werden will, muss
alles Alte loslassen, wer von den Toten auferstehen möchte, muss den Tod
annehmen wie das Leben.
Das bedeutet für die Zeit der Zeiten und die Tage, die jetzt kommen:
Nehmt alles an! Nichts auf dieser Welt ereignet sich in der Abwesenheit
Gottes. Alles geschieht nach dem »Großen Plan«, damit die »Große Ordnung«
wiederhergestellt wird.
Nehmt Unglück und Glück gleichermaßen an. Manche Schlacht muss noch
ausgefochten und manches Tal muss noch durchschritten werden. Auch wenn
mancher Mensch Zeuge der Ereignisse bleiben wird, so wird ein jeder Mensch
mit den großen Entladungen konfrontiert.
Ein jeder Mensch wird sich mit dem Umbau der Erde auseinandersetzen, da ein
jeder Mensch davon direkt betroffen ist. Denn der Wandel schließt die ganze Erde
mit ein und erreicht die entlegensten Winkel dieser Welt.
Ihr könnt nicht bestimmen, ob, sondern wie ihr euch damit auseinandersetzen
wollt. Seid ihr gut vorbereitet und auf Gott eingestimmt, habt ihr mit der Wahrheit
Bekanntschaft geschlossen und seid ihr mit der Wirklichkeit vertraut, dann werdet ihr
durch eure spirituelle Anbindung den Weltenbrand an Körper und Geist unbeschadet
überstehen. So, wie sich ein Bauer mit einer Missernte auseinandersetzen muss,
werden sich die Menschen mit den Ereignissen, die der globale und planetare Umbau
dieser Erde mit sich bringt, auseinandersetzen müssen.
In jenen Stunden wird euer ganzes Gottvertrauen zur Blüte gelangen. Ihr
werdet Wunder in euer Leben bringen, unerwartete Begegnungen erhalten und
Offenbarungen erfahren, die euch bis dahin unvorstellbar schienen und die dennoch
das natürlichste sind, so sie erst eintreffen.
Eure Erinnerung an das »Übermenschliche« kehrt in jenen Stunden zurück;
plötzlich fließt eine neue Energie durch euch, ein neues Bewusstsein lenkt eure
Schritte und bestimmt euer Geschick. Mitten in den größten Verwerfungen findet
ihr den größten Schatz und euer höchstes Glück:
die Gegenwart Gottes in eurem Leben.
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Die Menschheit wird auf den Boden ihrer göttlichen Wirklichkeit zurückgeholt,
indem die Erinnerung an Gott zurückkehrt und sich das Verlangen nach dem
Leben mit Gott wieder einstellt.
Das Universum hat alle Vorkehrungen getroffen, dass sich diese Veränderungen
zum Wohle und zum Segen aller ereignen können. So geschieht es nun, dass
Mensch und Weg eins werden, so, wie der Fisch mit dem Wasser eins ist.
Vor langer Zeit wurde dieses Ereignis von euch selbst beschlossen und durch
Gottes Willen erhält es jetzt seine Wirksamkeit.
Die Menschen erwachen. Die Geburt vollendet sich.
Ich bin LAHIRI MAHASAYA

Folge dem Ruf deines Herzens – LADY ROWENA
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Licht der Welt
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Am Weg
in die Unendlichkeit
Lahiri Mahasaya

29.09.2016
Botschaft der Lichtlesung

Einstimmung
Am Ende werden alle Menschen erwachen, werden alle Menschen in das Licht
zurückgeführt und es werden alle Menschen in die Herrlichkeit Gottes eingehen.
Am Ende stehen der vollendete Mensch, der erleuchtete Mensch und der
wiedergeborene Mensch.
Am Ende kehrst du zum Anfang zurück und deine ewige Seele eilt dir voraus.
Die Sehnsucht leitet dich und dein Verlangen nach der Quelle bringt dich heim.
Auf einer endlichen Welt hast du den Pfad der Unendlichkeit betreten: den Weg
der Wunder und ohne Wiederkehr. Am Weg in die Unendlichkeit da lässt du alles
zurück – und was wertvoll war und bedeutend schien, verblasst,
bis es sich auflöst im Lichte des ewigen Seins.

Es vollendet sich der Weg
Am Weg in die Unendlichkeit begegnest du überall dir.
Auf allen Pfaden blickt dir dein vertrautes Gesicht entgegen und es offenbart sich
dir deine Göttlichkeit.
Am Weg in die Unendlichkeit erkennst du nach und nach in allem Gott und in den
Menschen Gottes Ebenbild.
Am Weg in die Unendlichkeit gibt es kein Scheitern, da am Ende allen Wirkens
und aller Leben immer die Vollendung steht.
Am Weg in die Unendlichkeit erfährt sich Gott als Mensch und der Mensch als
Gott. Die ewige Einheit allen Seins findet am Weg in die Unendlichkeit Erfüllung
– und diesen Weg hat ein jeder von euch, geliebte Menschen, vor Äonen betreten
und manche vollenden ihn in dieser Zeit.
Ich bin ein Licht auf diesem Weg, das dir bedingungslos und bei jeder
Gelegenheit Orientierung, Halt und Weisheit schenkt.
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So weiche nicht zurück, sondern vertraue dich ganz Gott an und erkenne das
Licht in der Finsternis als Hilfe und Anker in dieser großen Zeit.
Ich bin LAHIRI MAHASAYA
Als Mensch unter Menschen wirkte ich und als geistiges Lichtwesen wirke ich
jetzt. Es ist Zeit, dass ihr euch der Tatsache, dass eure Leben in jedem Augenblick
Gott geweiht sind, bewusst werdet. Es ist Zeit, dass ihr versteht, wie weitreichend
euer Licht ist, und zu welchen Taten ihr fähig seid, sobald ihr aus dem Kreislauf
der euch einengenden Welt ausbrecht.
Es ist Zeit, dass ihr euch ganz in die Obhut Gottes begebt und daraus die Kraft
ableitet, die ihr jetzt benötigt.
Es ist Zeit, dass ihr Kompromisse aufgebt und halbe Entscheidungen meidet, denn
die Zeit, in der der ganze Mensch gefordert wird, ist gekommen.
Mithilfe Gottes ist alles möglich und wird alles geschehen, was euch dient, was
euren Mitmenschen gerecht wird und euren Aufträgen entspricht.
Gott ist der Schlüssel für jedes Tor und Seine Gnade macht alles möglich. Begebt
euch bitte jetzt ganz in die Obhut Gottes, dann mag geschehen, was geschehen
soll – und es ist vieles, was noch darauf wartet, in die Wirklichkeit zu treten.

Der Umbau der Welt
hält noch viel für euch bereit und durch Gottes Gnade werdet ihr immer
orientiert und behütet bleiben. Jetzt geht es darum den Weg, in die Unendlichkeit
vollbewusst zu gehen. Vollbewusst bedeutet, in jedem Moment unverstellt auf
das, was ist, hinzublicken und seine eigene Rolle in diesem »Spiel« zu erkennen.
Wo muss ich »Partei« ergreifen?
Wo soll ich »Beobachter« bleiben?
Wo erwarten mich Seelen, die nach Erkenntnis dürsten?
Wo ist mein Licht unerwünscht?
Befreit euch von allen »Normen« und bringt euch in die Position, in jedem
Augenblick absolut frei zu handeln.
Entsprecht keinen Erwartungen mehr, sondern erfüllt, was nicht erwartet wird.
Das heißt, nehmt euch aus dem gesellschaftlichen Zwang der euch vorgibt, was
»richtig« ist, was »falsch«, was »gut« ist, was »böse«, was »angemessen« ist, was
»unangemessen«, heraus. Heute könnt ihr in eurem Alltag eine völlig neue Energie
abrufen – die Energie der Freiheit. Dies setzt voraus, dass ihr euch dazu befähigt,
in jeder Situation ganz nach euren eigenen, inneren Eingaben zu handeln!
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Diese Freiheit wird durch Transformations- und Erkenntnisarbeit erlangt. Setzt
diese Prozesse bitte fort, bis ihr in jeder Lebenslage frei wählen und wirklich frei
entscheiden könnt.
Befreit euch jetzt von den noch vorhandenen Zwängen im Denken und
im Empfinden, damit ihr neue und für eure Umwelt gewiss überraschende
Handlungsweisen hervorbringt. Diese Welt zerfällt und wird zu Staub. Ehe sich
dies ereignen kann, müssen eure Meinungen und Gewohnheiten, wodurch diese
Welt noch am Leben erhalten wird, zu Staub zerfallen.
Am Weg in die Unendlichkeit werden dem Menschen, kurz bevor er sich
vollendet, alle Fesseln entfernt und er wird von allen Ketten befreit. Die letzten
Schritte setzt der Mensch in absoluter Freiheit und er offenbart sich der Welt nackt,
denn nichts hindert ihn zu sein, wer und was er ist.
Jetzt geht es für dich darum, deinen Weg zu gehen und dich niemals mehr von
eingelernten Verhaltensweisen oder von Blockaden dieser Matrix behindern zu
lassen.
Sei mutig! Denn dein Mut kann alles überwinden und Mut ist immer die Folge
von großer Erkenntnisarbeit. In den kommenden Monaten wird die Welt einen
großen Umbau erfahren.

Bis in das Jahr 2018
wird sichtbar werden, was sich bisher im Verborgenen aufgebaut hat. Der Traum,
der Jahn in Bezug auf diese Botschaft heute eingespielt wurde, weist darauf hin:
Traum in der Nacht vor der Lichtlesung:
Ich befinde mich in Deutschland, unweit der österreichischen Grenze. Es ist ruhig,
still, unglaublich still. Eine Szene wie nach einem großen Umweltereignis, das
alles, was lebt, verwandelt zurücklässt. Menschen sind kaum zu sehen, aber die
Schwingung ist leicht, fröhlich und angenehm – wie wenn die Finsternis und das
Böse diese Welt verlassen hätten. Der große Sturm scheint vorüber und jetzt kann
ein neues Leben beginnen. Dabei werden mir wiederholt die Jahreszahlen 2017
und 2018 eingeblendet. Ich nehme eine kalte Jahreszeit wahr – keinen Sommer oder
Frühling. Es könnte ein Tag im Januar, Februar oder März 2018 gewesen sein.
(Traum Ende)
Es wird wahrlich still auf dieser Welt – und dieser Moment ist mit Tag und
Stunde vermerkt in der ewigen Chronik dieser Welt.
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Daher liegt es jetzt an uns allen, so viel Glück, Liebe und Freude, Frieden,
Kraft und Licht wie nur möglich bereitzustellen, dass die Ereignisse für so viele
Menschen wie möglich einen günstigen Verlauf nehmen.
Deshalb ist es notwendig, dass ihr klar und entschlossen auftretet und euch dort, wo
es sich euch zeigt, entweder »einmischt« oder die Rolle des Beobachters einnehmt.
Die Zeit, in der ihr in euren himmlischen Aufträgen aufgehen sollt, ist gekommen
und die Verabredungen aus dem Sein erfüllen sich jetzt auf dieser Erde.
Mit Gott wird der Umbau der Erde voller Wunder sein – und kein Leid wird euch
ereilen! Jetzt gilt es euch ganz darauf einzuschwingen:
durch Liebe, die tätig ist; mit Licht, das überall sichtbar wird; durch einen
Frieden, der Kompromisse meidet, und in Freude, die den Umbau der
menschlichen Gesellschaft immer begleiten soll. Erfüllt eure Aufgaben dort, wo
ihr seid; denn wisset, ihr seid von Gott dahin gestellt.
Tief im Inneren wisst ihr, dass die Zeit für euren »Auftritt« auf der Bühne dieser
Welt jetzt gekommen ist. Es gibt kein Zurück mehr, der Weg in die Unendlichkeit
vollendet sich.
Ich bin bei dir – mit meiner ganzen Kraft und Liebe, mit meinem Licht und
meiner Güte.
Ich bin bei allen Lebewesen dieser Welt und für alle Menschen, die das Rad der
Zeit jetzt verlassen, das Tor in die Welt des Lichts.
Der steigt auf in den Himmel, der in sein Leben auf Erden eingestiegen ist.
Gott ist allgegenwärtig und ich bin bei dir, bis du dich auf dieser Welt in Gott
vollendest.
Ich liebe dich.
LAHIRI MAHASAYA

Verfügungen für diese Welt
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Nächste Lichtlesung
am 28.10.2016
Botschaft durch ERZENGEL CHAMUEL
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 81. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen
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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)
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
(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)
Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.com
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