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Steigt ein in den 
kosmischen Zug  
BRUNO GRÖNING 
 

>>> Botschaft der Lichtlesung, 30. Juni 2017, ab 01:21:00 Minuten 

 

 

Kommt heim! 

Kommt und steigt ein in das Leben! Schreckt vor der Welt und 

vor euch selbst – vor dem, was noch unerlöst ist – nicht zurück! 

Legt alles Gott hin, übergebt alles dem himmlischen Vater, der 

himmlischen Mutter – und alles wird heilen. Zweifelt nicht, 

vertraut! Legt eure Skepsis ab und glaubt! 

Ich bin der, den ihr als BRUNO GRÖNING kennt. 

Ich nehme heute und in Zukunft eure Schmerzen an! Ich bin die 

Brücke der Heilung. Betreten kannst allein du selbst sie. 

 

Geliebte Freunde, Geschwister des Einen unendlichen Gottes! 

Den kosmischen Zug zu betreten, heißt:  

● sich vollkommen der lichtvollen und liebenden Schwingung, die 

seit Jahrzehnten zur Erde fließt, hinzugeben und 

https://www.streamera.tv/movie/140438/web-2017-06-30-20-37-56/
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● bei allen äußeren wie inneren Widerständen, vom Weg der Liebe 

niemals abzurücken. 

Auch wenn ihr oft nicht verstanden oder bekämpft werdet, lasst 

niemals ab davon, das Lichte, das Gute, das Edle in euch zum 

Vorschein zu bringen. 

Liebt jene, die euch Unverständnis oder gar Hass 

entgegenbringen; und wenn ihr jene, die euch hassen, noch nicht 

lieben könnt, so achtet darauf, dass ihr auf deren Hass niemals 

mit Hass antwortet. Antwortet in diesem Falle mit 

Zurückweisung oder mit Gleichmut - je nachdem, was sich euch 

zeigt und wozu ihr imstande seid. 

 

Neid, Eifersucht, Hass 

Den kosmischen Zug zu betreten, heißt, drei menschliche 

Energiefelder, die dem Ego-Bewusstsein zugrunde liegen, zu 

verlassen: 

a.) Neid 

b.) Eifersucht 

c.) Hass 

Diese niedrig schwingenden Energieformen sind eurer unwürdig und 

diese gilt es in jeder Situation zu vermeiden.  

In vielen von euch wohnt immer noch der Neid - und die Eifersucht 

ist in vielen Menschenherzen präsent; es ist der Boden, auf dem der 

Hass wuchern kann.  
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Beobachtet bitte eure Gefühle in unterschiedlichen Situationen und 

vor allem dann, wenn ihr euch unrecht behandelt fühlt oder wenn 

euch tatsächliches Unrecht widerfährt. Beobachtet euch, wenn ihr 

dem Glück eines Mitmenschen begegnet oder wenn jemand euer 

eigenes Glück zu stören versucht. Welche Instinkte treten hervor und 

sind diese gerechtfertigt? Neid ist leider immer noch weitverbreitet 

und die Eifersucht ist des Neides treueste Gefährtin. 

Wer frei von Neid und Eifersucht ist, in dessen Herzen kann sich 

der Hass niemals festsetzen.  

Auf diesem Gebiet haben viele Menschen nun, da sich diese Welt 

grundlegend verändert, noch viel zu tun.  

Tut es! Tut es frohen Mutes und schreitet freudvoll voran. Erlöst, was 

noch zu erlösen ist. Zögert nicht, sondern handelt, zweifelt nicht, 

sondern vertraut.  

Ich helfe euch dabei. Mein Mitgefühl ist mein Werkzeug, um deine 

Seele und dein Wesen zu heilen. Mein Mitgefühl ist frei von gnädiger 

Güte und ich begegne dir als Bruder.  

Auf allen Seins-Ebenen sollst du gesund werden. Was nützt es, krank 

zu sein oder sich krank zu fühlen? Gebt eure Leiden ab und zweifelt 

weder an der Heilung noch an Gott – vertraut.  

Heute bin ich auf dieser Erde zu euch zurückgekehrt. Ich bin euch 

nahe wie damals und ihr könnt „Wunder“ erwirken. Auch wenn ihr 

manches nicht begreift, Heilungen, von denen ihr sagt, dass sie 

„Wunder“ sind, sind immer möglich! 
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Jedoch euer Verständnis für die Dinge jenseits des Sichtbaren nimmt 

mit jedem Tage zu und ihr erwacht.  

Immer mehr von euch legen die Trübsal ab und sehen - gleichsam 

hoffnungsvoll wie zuversichtlich - allen Umwälzungen entgegen; und 

dafür habt ihr guten Grund.  

Jetzt geht es darum, dass ihr durchhaltet und euch ganz auf euer 

eigenes Leben konzentriert. Jetzt gilt es, dass ihr die Heilungen in 

euch selbst ganz abschließt und eure Augen vor den noch offenen 

Themen nicht verschließt. 

Heimzukommen, heißt, sich selbst zu erkennen, heißt, 

zurückzukehren zu sich selbst. Was dann geschehen ist, wenn ihr vor 

nichts und niemandem flieht, vor allem nicht vor euch selbst. 

 

Wie jetzt leben? 

In Anbetracht der vielen Verwerfungen treten heute bei vielen 

Menschen Ängste auf. Was kommt? Wie wird es sein?  

Verwendet auf dieser Fragen nicht so viel Energie, denn Gott kennt 

dich und sorgt in jeder Lage für dich. Verwendet die Energie darauf, 

das Leben mit ganzer Kraft und voll bewusst zu leben.  

Zu viele Menschen flüchten vor sich selbst und widmen sich als 

Ersatzhandlung globalen Spekulationen oder der eigenen 

„Krisenvorsorge.“ Ich sage euch:  

Die beste „Krisenvorbereitung“ ist das Vertrauen in Gott und ein 

Leben in der täglichen Selbstverantwortung. 
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Heute ist es nicht die Welt und sind es nicht die Ereignisse auf der 

Welt, die eure ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten sollen, 

sondern es sind deine noch unerkannten Schatten und 

unbearbeiteten Themen. 

Neid, Eifersucht und Hass verseuchen eure Seelen und vergiften eure 

Lebensfluss. Hier gilt es anzusetzen, ehe ihr euch mit weltpolitischen 

Dramen auseinandersetzt. 

Löst alles, was euch an diese Welt band, auf. Dann wird sich die Welt 

selbst vor euren Augen auflösen, da keine Bindungen mehr existieren. 

Ich sage euch: Mit der großen Zeit, die jetzt gekommen ist, sind alle 

Meister, die jemals diese Erde betreten haben, zu euch zurückgekehrt. 

Wir sind gekommen, damit auch ihr zurückkehren könnt – in den 

Himmel. 

Immer mehr Menschen erheben sich, erkennen ihre einmalige 

Signatur und folgen ihrer unauslöschlichen Spur. Unsere 

Zusammenkunft ist nicht mehr fern. 

Es gibt keinen Grund für Angst, jedoch reichlich Gründe zur 

Freude. Denn nicht nur du wirst heil, sondern diese ganze Erde. 

Die Menschen sehnen sich nach Frieden - und diese Sehnsucht 

wird erfüllt!  

Kehrt heim – und in eure Seele zurück. Dein Inneres sendet dir 

unentwegt Botschaften und Signale – lerne sie zu verstehen und 

handle danach.  

Du bist einer von uns - und wir alle sind eins mit Gott. 

Die große kosmische Menschenfamilie kehrt gemeinsam in den 

Himmel zurück.  
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So fürchtet euch nicht! Denn alles dient euch und Gott ist dein 

ständiger Gefährte. 

Ich bin die Brücke, auf der du dieses Vertrauen erlangen kannst.  

Komm heim! Ich liebe Dich. 

BRUNO GRÖNING 

 

Auf dich kommt es an! (pdf) – ERZENGEL SANDALPHON 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Auf-Dich-kommt-es-an__Frei-von-Angst__Erzengel_Sandalphon.pdf
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>>> CB13: ICH-BIN-Symbol aus Atlantis 

>>> Alle 6 Stunden Meditation für den Weltfrieden 

 

http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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Gott ist alles!  

BRUNO GRÖNING 
 
>>> Lichtlesung 02. Juni 2017, ab 02:33:00 Minuten 

 

 

Willkommen auf Gottes Erde. Ich bin mit euch, ich bin bei euch, 

ich bin zurückgekehrt, um mein Werk auf dieser Welt zu 

vollenden. (Bruno Gröning ist derzeit wiederverkörpert auf der Erde. 

Anm., JJK) 

Ihr kennt mich als BRUNO GRÖNING 

Vom Tun ins Sein, vom Versuchen ins Gestalten. Das ist meine 

„Begrüßungsbotschaft“, die euch Jahn überbringt - und die Botschaft 

ist: mit Gott sein, in Gott sein und durch Gott sein. Dann habt ihr alles 

und des Menschen Geist, Körper und Seele können heilen. 

Der gottlosen Welt, der gottlosen Menschheit Gott nahezubringen 

und die Herzen der Menschen zu erreichen, das ist es, worum es 

jetzt geht.  

Wie aber werden die Herzen der Menschen erreicht? 

Durch direkte Offenbarungen und das direkte Wirken Gottes. In 

dieser Zeit leben wir jetzt, denn heute werden, wie zu keiner Zeit 

davor, einmalige Gelegenheiten zum Erwachen geboten.  

So ist es gut, wenn ihr diese Gelegenheiten nutzt, um zu euch selbst 

zurückzukehren und Gott in euren Herzen empfangen zu können.  

https://www.streamera.tv/movie/139457/web-2017-06-02-20-35-46/
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Jedes Menschenleben beginnt mit Licht und endet im Licht; und 

dazwischen – ist das große Vergessen. 

 

Wacht auf,  

erinnert euch, damit ihr zu Lebzeiten Licht werdet und zu Gott 

zurückkehren könnt – zu Lebzeiten. 

Aufwachen, ja, gewiss! Nur wie und wodurch? 

Indem ihr Gott in jedem Moment in euer Leben bittet und Seine 

Nähe nicht nur in „schlechten Zeiten“ sucht. Gott möchte dich 

ganz. Deine Gebete erzeugen Trennung, deine Hingabe erschafft 

Nähe. Gott möchte dich ganz. Deine Bitten erzeugen Abstand, 

dein Vertrauen erschafft Einheit. 

Versuche nicht, Gott nahe zu sein, sondern sei es.   

Nähere dich der EINEN unvergänglichen und allumfassenden 

Wahrheit, Gott; und lass dich fallen… 

Sei göttlich, lebe göttlich und handle göttlich. Sei, was du tust, und 

tue, was du bist. Aus deinem Mund soll Gott sprechen und mit den 

Händen sollst du Gottes Werk verrichten. Dann können sich die 

Prophezeiungen erfüllen und dann ist durch dich Gott zurückgekehrt 

auf diese Welt.   

Dieser Menschheit wird Gott durch dich zurückgegeben und die Zeit, 

in der die Menschen zuerst Gott und schließlich sich selbst verloren 

haben, ist vorbei. 
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Ich bin zurückgekehrt, um am Plan des Schöpfers mitzuwirken. Am 

Plan, der da ist: Allen Menschen eine Gelegenheit zur Umkehr zu 

bieten und alle Menschen bis in die entlegensten Winkel der Erde und 

die unergründeten Bereiche der Seele wachzurütteln. 

Der Aufbruch in das Paradies hat begonnen und die Rückkehr in die 

Welt des Lichts steht bevor. Jetzt kann jede Heilung erlangt werden, 

denn jetzt wird von der Quelle allen Lebens Gnade in einer 

unbegrenzten Fülle ausgebracht.  

Erinnere dich, was es bedeutet, mit Gott zu leben und jeden 

Augenblick in Seiner Gegenwart zu sein. Erinnere dich - und 

augenblicklich bist du geheilt. 

Streift die Armseligkeiten dieser Welt ab und beginnt ein Leben 

im Reichtum des Schöpfers. Macht euch Unbewusstes bewusst, 

erfüllt Liebloses mit Liebe und wacht auf.  

Ich rufe dich auf und ich lade dich ein: zur Rückbesinnung und zur 

Umkehr. Denn weder dein eigenes Schicksal noch das der Welt 

führen ein Eigenleben - beides wird durch deine Entscheidungen oder 

durch die Absichten der Menschheit bestimmt.  

Gott ist zurückgekehrt auf diese Erde und wer Gott heute da oder dort 

sucht, kann Ihn nicht finden, denn heute ist Gott überall. Dein Herz 

weiß es, deine Seele erfasst es und dein Verstand – hat Pause. 

Erinnere Dich, wer du warst und wer du bist. 

Erinnere Dich, woher du kommst und wohin du gehst!  

Erinnere Dich, was jetzt durch Gottes Gnade und durch dich auf 

dieser Erde möglich ist. 
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Ich bin BRUNO GRÖNING 

Im Lichte Christi bin ich zu euch zurückgekehrt und als Werkzeug 

Gottes vollende ich meinen Dienst auf dieser Welt. 

Empfange Gottes Segen und öffne dich für Seine Gnade – für alle 

Ewigkeit.  

 

Wanderer zwischen den Welten (pdf) - BABAJI 

 

 

http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/04/Wanderer-zwischen-den-Welten-Babaji__BABAJI__GOTT__JJK.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 & Buchpräsentation   

am 24.09.2017 

Botschaft durch MEISTER MARIA 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien  

Nachbetrachtung der 90. 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/
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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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