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Mit der Botschaft der Lichtlesung  
>>> 2. Juni 2017 in Wien 

>>> English Blog 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.streamera.tv/movie/139457/web-2017-06-02-20-35-46/
http://lichtweltverlag.at/en/blog-en/
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Geschätzte Leser, Liebe Freunde,  

Die Zeichen stehen auf Sturm! Wohin wir blicken, finden gravierende 

Veränderungen statt. Kein Stein bleibt auf dem anderen. 

Was dürfen wir erwarten, und was kommt auf uns wirklich zu? 

Fragen, die bereits in den zwei Bänden der Meisterdialoge 1  

>>> DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN und Meisterdialoge 2 

>>> ES WIRD STILL AUF DIESER WELT besprochen wurden und 

die sich heute auf zwei Szenarien verdichten lassen:  

»Weltuntergang« oder »Aufstieg«? Und was geschieht bis dahin? 

Damit beschäftigt sich dieses Buch und darauf geben die Gespräche 

mit den Aufgestiegenen Meistern Antworten. 

Die Themen, die in diesem Werk besprochen werden, treffen den Puls 

der Zeit und durften von mir, stellvertretend für viele Menschen, den 

Meistern vorgelegt werden: Archonten, Baal-Satan-Verehrung, RFID-

CHIP, Transhumanismus, Völkerwanderung nach Europa, 

Organspende, bedingungsloses Grundeinkommen, 

Fremdbesetzungen, unsere Kinder…, sind nur einige der Themen, die 

hier zur Sprache kommen. 

Und schließlich die Frage aller Fragen: Wird die Erde zerstört? 

Nein, wird sie nicht! Der Buchtitel nimmt dies bewusst vorweg, 

damit die Menschen diesbezügliche Ängste ablegen, 

transformieren und überwinden können. 

Zusätzlich, und darin liegt der »praktische Wert« dieses Buches, 

bieten die Aufgestiegenen Meister SANANDA, LADY NADA, 

ASANA MAHATARI, SANAT KUMARA und SAI BABA ganz 

konkrete Hilfestellungen für unseren Alltag und wie wir mit den 

Energien und Entladungen dieser Zeit umgehen können. 

 

http://lichtweltverlag.at/produkt/die-grosse-zeit-ist-gekommen/
http://lichtweltverlag.at/produkt/es-wird-still-auf-dieser-welt/


4 

 

Die aktuelle Situation auf dem Planeten gilt es – fern jeder 

esoterischen Verklärung oder Naivität – innerlich und äußerlich zu 

meistern. Und die 22 Gespräche geben konkrete Hinweise und 

lebensnahe Empfehlungen dafür. In diesem Sinne dient dieses Werk 

als Wegweiser auf der spirituellen wie als Ratgeber auf der irdisch-

praktischen Ebene. 

Zweifellos: Alles befindet sich im Wandel und die Erde verändert ihr 

Gesicht. Doch sie bleibt bestehen! 

»Ihr seid beschützt und die Erde wird nicht zerstört. « (Sananda) 

Es ist mir eine Freude, diese »immens wichtige Botschaft« an Sie 

weiterreichen zu dürfen. Verbreiten wir sie. 

Die Buchpräsentation fand am 02. Juni 2017 bei der Lichtlesung &  

4. Verankerung von Lichtsäulen, ab >>> 01:30:00 Minuten statt. 

 

>>> Das Buch ist hier erhältlich! 

 

  

 

 

 

 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
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»Die heutige Revolution kommt ohne Agitatoren aus, 

sondern findet im einzelnen Menschen statt. « 

 
ERZENGEL SANDALPHON 

 

 

 
 

>>> Kristallwürfel des Aufstiegs 

http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
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Auf dich kommt es 
an!   
ERZENGEL SANDALPHON 
 

>>> Botschaft der Lichtlesung, ab 01:30:00 Minuten 

 

 

Auf DICH kommt es jetzt an! 

Geliebter Mensch,  

nur auf dich und deinen Willen, das Licht Gottes und dein eigenes 

Licht zu schauen, kommt es jetzt an. 

Ich bin ERZENGEL SANDALPHON 

Die Erde ist meine Heimat und die Menschen sind meine 

Geschwister. Denn wie ihr heute lebt, so lebte ich einst als Mensch 

unter euch.  

Ich weiß, was es bedeutet, ein Leben in Fleisch und Blut zu führen 

und eine Welt voller Täuschungen zu überwinden. Ich weiß es und ihr 

wisst es; und davon handelt diese Botschaft. 

Die Menschheit geht heute die letzten Schritte auf der alten Welt und 

mancher soll diese Welt als „Erleuchteter“ verlassen.  

https://www.streamera.tv/movie/139457/web-2017-06-02-20-35-46/
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Die Rede ist von dir, der du in diesem Sessel Platz genommen hast 

(Erzengel Sandalphon bezieht sich auf die Lichtlesung des 2.6.2017, 

bei der diese Botschaft gegeben wurde. Anm.; JJK), denn es ist deine 

Sehnsucht nach Wissen, Licht und es ist dein Verlangen nach Gott, 

das dich hierhergeführt hat. Die Menschheit geht die letzten Schritte 

auf dieser Welt.  

 

„Selbstsucht“ ist keine Sünde 

Jetzt kommt es darauf an, dass einzelne Menschen in der Vielzahl 

aufwachen. Ein Aufwachen, das im Folgenden beschrieben ist: 

● Werdet zu Dienern eurer selbst und eures Selbst. „Selbstsucht“ ist 

keine Sünde, sondern ist der Weg, der zur bedingungslosen Liebe 

führt. Denn in dem Moment, in dem du dich selbst ganz erkannt hast, 

wirst du göttlich und menschlich zugleich - wirst du ganz. 

● Wisset: Der Arbeit im eigenen Garten kommt jetzt die größte 

Bedeutung zu, denn die große Weltrevolution findet im Herzen der 

einzelnen Menschen statt. 

Je mehr Menschen ihre schädlichen Gewohnheiten und ihre falschen 

Meinungen ablegen und je tief greifender die Menschen ihre 

emotionalen Verwundungen heilen und mentalen Täuschungen 

ablegen, desto wirksamer wird dieser „Realität auf Erden“ das Wasser 

abgegraben - bis sie, wie ein Haus ohne Pfeiler, in sich 

zusammenfällt. 

Heute stellt sich für euch Menschen, für euch, die ihr in Diensten der 

Transformation steht, die bedeutende Frage: „Wie kann ich den 

Wandel als Einzelner am wirkungsvollsten unterstützten?“  
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Die Antwort darauf ist einfach, wenngleich für viele Menschen nicht 

leicht. Die Antwort ist: Indem ihr selbst ganz werdet, indem ihr die 

Transformation zu einem göttlichen lichtvollen Wesen abschließt, 

was heißt, dass ihr euch eurer Herkunft und eurer Aufträge voll 

bewusst werdet. 

Ich wiederhole: Die heutige Revolution kommt ohne Agitatoren 

aus, sondern findet im einzelnen Menschen statt.  

Im Menschen, der die alte Welt als Illusion durchschaut und seine 

eigenen Verhaftungen daran gelöst hat. Deshalb gilt es jetzt „süchtig 

nach Selbsterkenntnis“ zu sein, damit ihr jenseits des Zweifels ein 

völlig neues Lebensgefühl kreieren könnt. Jetzt, da die Not der 

Menschen weltweit zunimmt, gilt es die noch vorhandenen Nöte im 

Zentrum deiner Seele zu entfernen.  

Um geben zu können, müsst ihr etwas haben, was ihr geben könnt 

- und um wirken zu können, müsst ihr sein. 

Danach wird alles einfach und die bedingungslose Liebe könnt ihr auf 

ganz natürliche Weise leben und ausstrahlen.  

 

Die Schwierigkeit der bedingungslosen Liebe 

Warum bereitet vielen Menschen die bedingungslose Liebe 

erhebliche Schwierigkeiten? Weil aus der Sicht des Egos anstatt mit 

dem Bewusstsein des Selbst argumentiert wird. Das Selbst besteht aus 

„bedingungsloser Liebe“ und somit ist es von großer Bedeutung, 

„Selbstbewusstheit“ zu erlangen.  

Heute geht es genau darum, dass du alles dahin investierst, um  
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a.) dich selbst zu heilen, 

b.) dich selbst zu erkennen, 

c.) dir selbst zu helfen und 

d.) dir selbst zu begegnen. 

Heute, da die ganze Menschheit bedürftig scheint, gilt es den 

radikalen Schwenk zu dir selbst zu machen und deine eigene 

Bedürftigkeit zu erkennen. 

Die Botschaft der heutigen Zeitqualität lautet verkürzt: Heile dich 

selbst und du heilst die Welt! 

Beginnt dort, wo euch bestimmte Gewohnheiten im Wege stehen, 

beachtet ferner eure Meinungen und erkennt schließlich 

Verhaltensmuster, die euch oktroyiert wurden; und schließlich 

erlangt Meisterschaft, indem ihr mit den Aufgestiegenen 

Meistern und den Erzengeln, mit erleuchteten Lichtwesen und 

mit Gott selbst eine innige Verbindung eingeht. Dadurch könnt 

ihr jedes Hindernis überwinden und jede Blockade beseitigen. 

Mehr denn je, geliebter Mensch, kommt es heute - am Ende der Zeit 

und am Ende des Weges der Menschheit auf dieser Welt - auf dich 

ALL-EIN(S) an.  

 

Eigenverantwortung übernehmen 

Verirre dich nicht in politischen Aktionen, denn Kirchen wie 

Politik haben für einen Erwachten keinerlei Bedeutung. 
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Würden Menschen nicht mehr zur Wahl gehen und die Kirchen und 

Tempel dieser Welt meiden, verlören Priester und Politiker ihre 

Berechtigung und hätten keine Macht mehr über jene, die sie 

vorgeben, spirituell anzuleiten oder politisch zu vertreten.  

Wenn einzelne Menschen, jeder für sich und auf eigenen Entscheid 

hin, den Konsum von TV-Sendungen einstellen, dann endet die 

Macht dieser Matrix. 

Was dies bedeutet, so viele einzelne Menschen gleichzeitig diesen 

Entschluss träfen, kann sich jeder selbst gut ausmalen.  

An diesem Beispiel ist die Eigenverantwortung des Einzelnen 

dargestellt und das Wesen der Selbstermächtigung beschrieben.  

Alles, was euch daran hindert derart entschlossen zu handeln, sollt ihr 

jetzt hinterfragen.  

Dadurch erlangt ihr Selbstbewusstsein und nur dann kann die 

Menschheit die notwendigen Schritte aus der Sklaverei in die Freiheit 

setzen. 

Mit dieser Botschaft, die dich ganz in deine Eigenverantwortung 

stellt, segne ich dich und ich sage dir: Sobald du bei dir selbst ganz 

angekommen bist, wirst schauen, was ist, und dein Leben wird sich 

vollenden.  

Viele stehen vor weitreichenden Umbrüchen und Erkenntnissen, nur 

die letzten Schritte dafür fallen vielen schwer… 

Warum? Da die hartnäckigsten Irrtümer und liebsten Gewohnheiten 

noch nicht hinterfragt wurden und da das gänzlich neue Menschen- 

und Weltbild noch nicht kreiert wurde.  
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Dabei hilft dir der Himmel. Wenn du willst, dann begleiten wir dich 

in das Licht, wenn du danach verlangst, helfen wir dir dabei, bei dir 

selbst anzukommen. 

Wenn deine Sehnsucht nach Gott größer als die Liebe zu dieser Welt 

ist… dann bist du bei uns richtig. 

Der letzte Schritt muss auch getan sein, damit sich ein Weg vollendet. 

Gehe ihn. Mit uns. Du bist niemals alleine. 

In unendlicher Liebe  

ERZENGEL SANDALPHON 

 

Lichtkrieger Europas wacht auf! (pdf) – ASANA MAHATARI 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/05/Lichtkrieger-Europas-wacht-auf__schliesst-euch-zusammen__Aufstieg-12-30h.pdf
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>>> Neuveröffentlichung 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/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
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Frei von Angst  

ERZENGEL SANDALPHON 

 

 

Die meisten Schwierigkeiten und Probleme ergeben sich, wenn 

ein Mensch, das, was ist, ignoriert und nicht hinschauen möchte! 

Das Ignorieren von Tatsachen, Umständen und Situationen zieht 

eine Kette von ungünstigen Ereignissen nach sich - und davon 

handelt diese Botschaft. 

Ich bin der Menschheit ergebener Diener, vom Himmel auf die Erde 

entsandt, um euch durch die Zeit der Finsternis bis zur Ankunft im 

Lichte ein Freund zu sein. Es ist mir von Gott die Aufgabe 

übertragen, die Herzen der Menschen mit Güte zu erleuchten und mit 

Freude am Leben zu erfüllen. 

 

Eine schädliche Neigung überwinden 

Nun betrachten wir die schädliche Neigung vieler Menschen, vor den 

Tatsachen den Blick zu senken oder vor unangenehmen Situationen 

die Augen ganz zu verschließen.  

Warum ist es von solch großer Bedeutung, diese Gewohnheit, diesen 

Automatismus zu überwinden, und was nimmt euch die Furcht vor 

der in diesem Zusammenhang „unbequemen“ Wahrheit?  

Dabei gilt es folgendes zu verinnerlichen: 
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● Es ist unmöglich, Veränderungen anzustreben, wenn der IST-

ZUSTAND nicht erhoben wird.  

● Es ist unmöglich, die Transformationsprozesse voranzubringen, 

wenn IST-ZUSTÄNDE geleugnet werden.  

● Es ist unmöglich, spirituell zu erwachen, wenn Tatsachen, die das 

Erwachen blockieren, ignoriert werden.  

Hinzublicken auf das, was ist, und eine klare Wahrnehmung dessen, 

was ist, darauf kommt es jetzt an, denn erst dadurch kann der Umbau 

der Welt konkret werden. Der erste Schritt jedes Wandels ist also die 

Aufnahme des IST-ZUSTANDES. Diese Notwendigkeit sollt ihr bei 

allen euren Bestrebungen, diese Welt zu einem besseren Ort zu 

machen, zuallererst beherzigen. Der IST-ZUSTAND soll zuerst bei 

euch selbst erhoben werden.  

Wo steht ihr jetzt in eurer spirituellen Entwicklung? Wo halten sich 

Muster und Blockaden? Wo habe ich es bis jetzt nicht gewagt 

hinzublicken?  

Macht euch bitte jetzt weitere Schattenseiten bewusst, damit ihr 

fortschreiten könnt.  

Probleme menschlicher Natur und spirituelle Stagnation sind 

immer das Resultat bewusster oder unbewusster Ignoranz dem 

eigenen Leben gegenüber.  

Somit bitte ich dich fortzufahren mit dieser Arbeit der 

Selbstbetrachtung, bis alle Winkel deiner Seele vom Lichte Gotte 

ausgeleuchtet wurden.  
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Wie Ängste schwinden 

Zugleich, und darin liegt die Lösung für alle eure Ängste, schwinden 

Ängste, je tiefer ihr in die Höhle der Finsternis vordringt. Warum?  

Auf dem Weg zur Erleuchtung werdet ihr sehr oft mit Dämonen 

unterschiedlicher Art konfrontiert. 

Wer erfahren hat, welche Energie die Überwindung eines Dämons 

freisetzt oder durch den Sieg über ein Wesen, das euch von 

Göttlichen fernhalten möchte, freigesetzt wird, der wird leichten 

Schrittes tiefer und tiefer in die Geheimnisse seines Lebens und seiner 

Ängste eindringen. Die „Sucht nach Vertuschung“ soll durch das 

„Verlangen nach Erkenntnis“ ersetzt werden und anstelle von 

Feigheit soll Mut treten; wodurch ihr erst in der Lage seid, die 

abenteuerliche Reise zu euch selbst anzutreten. Es ist eine Tatsache:  

Ängste können erst schwinden, so sie auf ihre Berechtigung hin 

überprüft wurden - und das bedeutet mutig hinzublicken und 

mutig hinzuleuchten.  

Je häufiger ein Mensch auf Angst machende Themen und 

Situationen hinblickt, umso geübter wird er darin und desto 

mehr schwinden die Ängste. Dem Mutigen schwinden die Ängste, 

da er erkennt, dass die meisten Ängste unbegründet waren.  

Dem Mutigen wird mit jeder Tat sein Herz leichter und der Mutige ist 

schwer zu täuschen, da er alles, ehe er sich von Ängsten kontrollieren 

lässt, zuvor selbst überprüft. 
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Eine einfache Übung 

Dies führt uns zu einer einfachen Übung, die allen Menschen Mut 

machen kann: Bitte konfrontiert euch zuerst mit „kleinen“ Ängsten.“ 

Geht diesen auf den Grund.  

Überprüft deren Ursprung und ob sie berechtigt sind. Geht auf diese 

Weise mit allen Ängsten, die euch quälen, um, bis ihr eine nach der 

anderen ablegt oder transformiert habt. Auf diese Weise werden die 

richtigen Zuordnungen hergestellt und Wirkliches von Unwirklichem 

erkannt. 

Damit Ängste schwinden können, müsst ihr sie zuerst bewusst 

machen und danach auf ihren Ursprung und auf ihre 

Berechtigung hin überprüfen. Das ist der Weg, der jeden 

Menschen nach und nach furchtlos werden lässt. 

Diese kleine Übung hat große Auswirkungen, so sie konsequent 

betrieben wird. 

Die Transformationsarbeit erfordert von jedem Menschen Mut. 

Jedoch dies ist nur so lange der Fall, bis sich die ersten positiven 

Ergebnisse in eurem Leben einstellen und auf euer Bewusstsein 

auswirken. Viele Menschen, ja die meisten Menschen, haben kein 

einziges Mal erfahren, was es bedeutet, eine Angst überwunden zu 

haben.  

Das ist wahre Armut, denn wer nicht weiß, was ihn hinter der 

Täuschung erwartet, der bleibt ein Sklave seiner Vorstellungen, 

Meinungen, Glaubenssätze und Irrtümer. Das heißt:  

Das Erlösen kleiner Ängste schafft die Basis, um großen Ängsten 

Herr zu werden.  
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Die Versuchung  

Wie einst Meister Jesus von der dunklen Macht des Lichts versucht 

wurde, so wird jeder Mensch ab einem bestimmten Punkt der 

Bewusstwerdung vom Teufel „versucht.“ (1) 

Je heller dein Licht desto stärker sind die Bestrebungen der 

dunklen Seite, dich unter ihre Kontrolle zu bringen.  

Auf diese finale Begegnung mit der Finsternis, wobei ein Mensch 

letztmalig mit seiner niederen Natur konfrontiert wird, gilt es 

vorbereitet zu sein. 

Wer dir die Welt zu Füßen legen möchte, appelliert an deine 

niedrigen menschlichen Konditionierungen. Hast du die Ängste, die 

dein Ego-Bewusstsein erzeugt, abgelegt, dann wirst du aus dieser 

Konfrontation siegreich hervorgehen.  

Tut es Meister Jesus gleich und versagt dem Bösen den Zutritt in euer 

Leben.  

Tut es Meister Jesus gleich und werdet zu einem reinen und 

vollkommenen Gefäß, das die Liebe Gottes ausstrahlt und von dem 

das Licht Gottes ausgeht. 

Der Weg dahin ist von täglicher Transformationsarbeit geprägt und 

wird durch das Erlösen kleiner und größerer Ängste vollendet. 

Legt eure Ängste ab und wisset: Am Weg zur Erleuchtung 

kommt es auf die vielen einzelnen Erkenntnisschritte an. 

Und dies noch, geliebte Menschen:  
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Es gibt keinen Anlass mehr, vor Angst zu erstarren, da die 

Mächte der Finsternis mit jedem Schritt, den ihr vorwärts macht, 

um zwei Schritte zurückfallen.  

Das Ende dieser Zeit bringt das Ende aller dieser Zeit geschuldeten 

Phänomene mit sich. Ängste lösen sich auf und damit verbunden ist 

die Entstehung einer gänzlich neuen Menschheit.  

Die Angst muss dem Lichte und der Hass der Liebe weichen. Eine 

andere Wirklichkeit gibt es nicht. 

Tragt diese Botschaft zu den Menschen. 

Ich bin ERZENGEL SANDALPHON 

 

Die Macht deines Geistes (pdf) - SANANDA 

 

(1) Die Versuchung Jesu (Matthäus 4) 

1 Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er 

vom Teufel in Versuchung geführt werden.  

2 Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er 

Hunger.  

3 Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn 

bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.  

4 Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht 

nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.  

5 Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn 

oben auf den Tempel  

 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/02/Dei_Macht_deines_Geistes__SANANDA.pdf
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6 und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; 

denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren 

Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.  

7 Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du sollst den 

Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.  

8 Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr 

hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht  

9 und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir 

niederwirfst und mich anbetest.  

10 Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift 

steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und 

ihm allein dienen.  

11 Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und 

dienten ihm.  
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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, 5. weltweite Verankerung & Schlüssel zum 

Weltfrieden   

am 30.06.2017 

Botschaft durch BRUNO GRÖNING 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien  

Nachbetrachtung der 89. 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-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. 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) 

DIE ERDE WIRD NICHT ZERSTÖRT! 

(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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