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Vorankündigung der Buchneuerscheinung 

 

JETZT BIST DU DA – TAGEBUCH EINES 

SPIRITUELLEN ERWACHENS  
 

38 Tage im Sommer 2007  
Die Zeit, in der ich Gottvertrauen erlangte und in der sich für 

mich der Schleier zwischen Himmel und Erde für immer hob. 
 

 

Voraussichtlich ab der zweiten Dezemberwoche 2017 erhältlich! 

https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
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» Die Einheit aller Menschen wird durch das 

Ganzwerden der einzelnen Menschen erlangt. « 

 
Perle der Woche 

45 // 2017 

LADY VENUS KUMARA 
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Auferstehung  
MEISTER HILARION 

>>> Botschaft der Lichtlesung, 22.10.2017 in Wien 

 

 

Vor der Himmelfahrt findet die Auferstehung der Menschheit 

statt und bevor ihr diese Reise abschließt, werdet ihr auferstehen 

auf dieser Welt. 

Ich bin MEISTER HILARION – auferstandenes lebendiges 

menschliches Bewusstsein, das mit Gott eins ist. Ich bin mitten unter 

euch – jetzt und alle Zeit! 

 

Geliebte Menschen,  

ihr seht, wie sich die Welt verändert, und ihr seht, wie ihr selbst euch 

wandelt. Die Entpuppung findet mitten in eurem Alltag statt. Ihr 

staunt darüber und manchmal legt sich eine Schwere über euer 

Gemüt. Mitten in dieser herausfordernden Zeit werdet ihr mit euch 

selbst konfrontiert und es ist nicht immer leicht oder einfach, die Lage 

zu überblicken und durchzuhalten. Dennoch leistet ihr viel, dennoch 

vollbringt ihr Großes und dennoch nimmt die Kraft eurer Liebe 

täglich zu. 

 

https://lichtweltverlag.at/2017/10/24/93-lichtlesung-via-livestream-mp3-zum-nacherleben/


7 

 

Jetzt, da sich mancherorts so viel Zorn, Eifersucht und Hass entladen, 

habt ihr die günstigste Gelegenheit, um darauf mit Menschlichkeit zu 

antworten; und ihr habt diese Gelegenheit ergriffen, denn immer mehr 

Menschen steigen aus der Auge-um-Auge oder Zahn-um-Zahn-

Mentalität aus. 

Es ist bereits weltweit sichtbar, dass sich die Menschen 

zusammenschließen und im Geiste vereinen. Die Spaltung der 

Gesellschaft wird von immer mehr Menschen innerlich überwunden 

und mental zurückgewiesen. Auch wenn die „großen Erfolge“ noch 

nicht eingetreten sind, auch wenn ihr oft glaubt, auf der Stelle zu 

treten und die Arbeit des Sisyphus zu verrichten, so wird immer 

deutlicher, dass sich die Dinge positiv, lichtvoll und friedvoll in eine 

völlig neue Richtung bewegen. 

 

Wasser ist mächtiger als Stein 

Bisher glaubten viele, die stärkere, aggressivere oder rücksichtslosere 

Mentalität setze sich durch und erringe den Sieg.  

Jedoch jetzt stellt sich langsam heraus, dass die Friedfertigen und die 

Liebenden triumphieren.  

Manche von euch sehen diese Entwicklung nicht und so verzagen sie. 

Sie verlieren die Zuversicht und den Glauben an das Goldene 

Zeitalter. 

Ich sage euch: Das Goldene Zeitalter ist im Begriffe, vor euren 

Augen und im Zeitraum einer menschlichen Lebensspanne zu 

entstehen. Es gibt keinen Zweifel - Wasser ist mächtiger als Stein. 
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Die Auferstehung der Menschen, die sich ganz Gott hingeben, ist im 

Gange - und dieser Bewusstseinssprung führt jetzt zu Folgendem: 

1.) Mitten in aussichtslosen Situationen dreht sich der Wind und 

Unerwartetes tritt ein. 

2.) Euer mutiges Auftreten und das Manifestieren eures Lichtshaben 

keine lebensbedrohlichen Folgen mehr. 

3.) Frieden und Liebe erreichen immer mehr Menschenherzen, sodass 

die Früchte eurer Arbeit immer deutlicher ersichtlich sind. 

Was aber ist mit jenen Menschen, die unbelehrbar bleiben und die 

unbeirrt ihren Weg in der Finsternis fortsetzen? 

Diese Menschen erhalten bis zuletzt Gelegenheiten zur Umkehr und 

sie werden, sobald alle Gelegenheiten ungenützt verstrichen sind, in 

einer fernen Galaxie ihre Menschwerdung neu beginnen oder 

fortsetzen. 

 

Erreichtes statt Versäumtes sehen 

Der deutliche Trend, dass ihr diese Erde in ein Paradies 

verwandeln und die Menschheit dem Göttlichen nahebringen 

werdet, zeichnet sich ab; und dieser Trend ist unumkehrbar. 

So gilt es jetzt, euren Blick auf das zu lenken, was ihr tagtäglich an 

Positivem, Lichtvollem und Menschlichem bewirkt. Blickt nicht auf 

das, was ihr versäumt, sondern auf das, was ihr an Lichtvollem 

bewirkt. 

Das Versäumte ist Teil eurer Transformationsarbeit, soll aber niemals 

eure Gedanken bestimmen oder positive Handlungen blockieren.  
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Versteht, wer ihr wirklich seid. Euer Alltag zeigt euch unentwegt, wo 

ihr Menschlichkeit übt und Mensch seid.  

Bewertet weder das Lichte noch die Finsternis, jedoch nehmt das 

Licht, das durch euch in die Welt gelangt, bewusster wahr! 

Ihr habt eine lange Wegstrecke zurückgelegt und jetzt ist es Zeit, dass 

ihr euch erhebt und alle Selbstbegrenzungen auflöst.  

Vieles kann auf dieser Welt nur deshalb nicht verwirklicht 

werden, da der einzelne Mensch zweifelt, zögert oder ein zu 

geringes Selbstvertrauen aufweist.  

Von diesen Verblendungen dürft ihr euch heute verabschieden und 

freimachen. Verabschiedet sie einfach und beginnt ein neues Leben. 

Ein neues Selbstverständnis ist jetzt das Wichtigste, denn das 

Kommende soll begrüßt und nicht abgelehnt werden. 

Damit du das erlangen kannst, ist es notwendig, zu sehen, was du 

bereits verwirklicht hast und woran manche Vorhaben immer noch 

scheitern.  

Nicht vom Tode sollst du auferstehen, sondern dadurch, dass du 

deine ganze menschliche Kraft auf dieser Erde zum Leben 

erweckst - und diese Auferstehung des einzelnen Menschen dreht 

alle zukünftigen Entwicklungen in die richtige Richtung. 

Hast du das verstanden, geliebter Mensch? Kannst du das 

verinnerlichen? 

Wenn ja, dann erhebe dich! Lass dich niemals mehr von dieser Matrix 

täuschen und von deiner wahren Kraft fernhalten. Wenn ja, dann 

erhebe dich und entferne ein für alle Mal alle Selbstbegrenzungen. 
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Der Himmel steht dir bei und ich begleite dich, bis deine 

Auferstehung stattgefunden hat und dein Eintritt in das Leben 

vollkommen ist. 

Ich liebe euch unendlich. 

MEISTER HILARION 

 

>>> Bis das Licht dich nicht mehr blendet, Teil 1, Teil 2 (pdf) – 

MEISTER MARIA 

>>> Lichtlesungskalender 2017 – 2018  

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Bis_das_Licht_dich_nicht_mehr_blendet_Meister-Maria-1.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Bis_das_Licht_dich_nicht_mehr_blendet_Meister-Maria-1.pdf
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
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Der „Kurs im Kreieren“ ist der Fahrplan für ein erfülltes Dasein und 

zu einem Leben in der Fülle Gottes. 

>>> LESEPROBE 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kurs-im-kreieren/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/09/Kurs_im_Kreieren_Leseprobe.pdf
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Tränen der 

Sehnsucht  
SAI BABA 

 

 

Wo ist Gott? 

JJK: „Die Menschen vergießen so oft ihre Tränen. Hat jemand schon 

aus Sehnsucht nach Gott geweint?“ Dieses Sinnbild vernahm mein 

Bruder Karl und als wir vor Tagen über das Wesen der 

Transformation sprachen, brachte er es in das Gespräch ein;  und 

jetzt, da sich die Energie für diese Botschaft aufbaut, erinnere ich 

mich daran. 

SAI BABA: Mit diesem Sinnbild ist alles gesagt, was ein Mensch zu 

wissen braucht, um seine spirituelle Position zu bestimmen. Wo 

stehst du, geliebter Mensch, jetzt, da du diese Zeilen liest? Welche 

Themen überlagern deinen direkten Zugang zu Gott und warum hast 

du aus diesem Grunde womöglich noch keine einzige Träne der 

Sehnsucht nach Gott vergossen? 

Es ist die Zeit, in der sich die Erkenntnisprozesse der Menschen 

derart beschleunigen, sodass ein jeder Mensch, der zu seiner 

Transformation JA gesagt hat, auf alle noch offenen Themen 

zurückgeworfen wird.  
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Lebensfragen und Sinnfragen verlangen jetzt nach einer Antwort und 

das bedeutet die Konfrontation mit dem eigenen Schatten. 

 

Der süße Schmerz 

Es ist zunächst schmerzlich, Versäumtes zu erkennen, jedoch im 

nächsten Schritt ist es die reine Freude, Lasten all dieser Zeiten 

abzuwerfen; und mit jeder Last, die von euch geht, wirst du 

durchlässiger für die göttliche Liebe. Dann beginnst du dich zu 

erinnern, woher du kommst und wohin du gehst; und plötzlich tritt ein 

süßer Schmerz hervor, den du bis dahin nicht kanntest – es ist die 

Sehnsucht nach Heimat, die Sehnsucht nach Gott.  

Diese Tränen können nur von jenen geweint werden, die die obersten 

Stufen der Erkenntnis betreten haben und die sich Gott bedingungslos 

hingeben.  

Es ist ein langer Pfad und viele Leben sind notwendig, um an diesen 

Punkt zu gelangen.  

 

Geht zurück an die Arbeit! 

Viele Leben, und das ist es, was du, der du dies liest, wissen sollst, 

viele Leben, die du schon gelebt hast! Das heißt, du bist heute bereit, 

die oberen Stufen der Erkenntnis zu betreten. Warum aber zögerst du 

noch? Warum zögern so viele Menschen? Warum lösen sich die 

letzten Schatten nur so schwer auf? 
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Ich sage euch: Die Einen sind ob der vielen Anstrengungen müde und 

die Anderen aufgrund des bereits Erreichten selbstgefällig. Beides ist 

eines Menschen, der heimkehren möchte, unwürdig und so rufe ich 

euch auf:  

Geht zurück an die Arbeit! Noch ist das Feld nicht bestellt und 

die ersten Früchte sind noch nicht die ganze Ernte. 

Wen betrifft diese Botschaft: Einen jeden, der bis heute noch keine 

Träne der Sehnsucht nach Gott vergossen hat. 

Du wirst überrascht sein, was es bedeutet, seiner Sehnsucht Flügel zu 

verleihen, damit sie zu Gott emporschwingen kann.  

Damit Gott dich erhört, muss deine Hingabe vollkommen sein - 

und deine Sehnsucht ist die Kraft, die diese bedingungslose 

Hingabe hervorbringt. 

Setze alles daran, dass diese Sehnsucht erwachen kann. Dafür gilt es 

die Müdigkeit zu überwinden und das erworbene Wissen nicht als 

letztendliche Erkenntnisse zu deklarieren. 

Es geht darum, dass du weiterschreitest, bis dass dir Gott an der 

letzten Weggabelung ins Licht Selbst Seine Hände reicht, um dich 

heimzubringen in den Himmel. 

Ich liebe dich unendlich 

SAI BABA 

 

>>> Österreich als Hüter der deutschen Seele (pdf) – MEISTER ST. 

GERMAIN 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Oesterreich_als_Hueter_der_Deutschen_Seele_Meister_St.Germain.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Oesterreich_als_Hueter_der_Deutschen_Seele_Meister_St.Germain.pdf
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Gott findet Dich!  
BABAJI 
 

 

Suchen oder gefunden werden? 

Nicht suchen, sondern gefunden werden, vom Sucher zum 

Gefundenen werden, zum Menschen, der sich von Gott finden 

lässt. 

Ich bin BABAJI 

Loszulassen in der höchsten Form, heißt, sich vollkommen auf Gott 

einzulassen. Durch dieses Loslassen trittst du in die ständige 

Kommunikation mit Gott ein. Daraufhin wirkt Gott in deinem Leben 

und alles ist möglich.  

Loslassen in der reinsten Form, heißt, absolutes Vertrauen in 

Gott.  

Diese Ebene der Bewusstheit kann jetzt von dir betreten werden, 

wenn zwei Voraussetzungen dafür erfüllt sind: 

1.) Deine Transformation ist weit fortgeschritten.  

● Du erkennst es daran, dass dich die Spiegelungen im Alltag nicht 

mehr irritieren und du souverän darauf reagierst. 

2.) Deine Sehnsucht nach Gott ist hervorgetreten.  
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● Du erkennst es daran, dass dir eine innige Verbindung mit Gott 

genauso viel bedeutet wie die Nähe zu geliebten Menschen. 

Ich bin BABAJI 

Dein Weg zu Gott ändert sich an dieser Stelle.  

Wenn du bereit bist, alles anzunehmen und alles loszulassen, endet 

deine Suche und es findet dich Gott. 

Bedingungslosigkeit und Hingabe sind die unsichtbaren Beweger 

deiner Seele und halten dich am spirituellen Pfad - und an dessen 

Ende erschließt sich dir das Himmelreich. 

Ich bin BABAJI 

In meinem Angesicht erkennst du dich selbst. 

In unendlicher Liebe. 

 

>>> Leben im Jetzt (pdf) – GOTT  

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-26_Leben_im_Jetzt__Gott.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-26_Leben_im_Jetzt__Gott.pdf
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„Das Geheimnis dieser Meditationen liegt in der kollektiven 

Kraft, die durch das regelmäßige Praktizieren freigesetzt wird und 

im neuen Elementalbild, das im Äther verankert wird. 

Unvorstellbare Auswirkungen und unerwartete Tatsachen können 

durch euch auf diese Weise bewirkt werden. Der Schlüssel zum 

Weltfrieden und zur Einheit der Menschen liegt in dir.“ 

BABAJI 

 
 

>>> Alle 6 Stunden Meditation für den Weltfrieden 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/cb13-button-2/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.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« 

https://lichtweltverlag.at/spenden/
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Nächste Lichtlesung & Buchpräsentation   

am 15.12.2017 

Botschaft durch MEISTER CHRISTUS 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien  

Nachbetrachtung der 92. 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/
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) 

KURS IM KREIEREN 

(Lichtweltverlag, 2017, Taschenbuch) 

JETZT BIST DU DA – TAGEBUCH EINES SPIRITUELLEN 

ERWACHENS (GESPRÄCH MIT JESUS SANANDA) 

(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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