Botschaft des Jahres 2018: Ich rufe alle
Menschen zurück ins Licht!
Löschung der „Erbsünde“
Wie Meister kämpfen sollen!
Sanat Kumara, Meister Hilarion, Babaji

Zeitqualität Januar 2018 (2)
20.01.2018
Lichtlesung & Buchpräsentation zum Nacherleben
>>> 15. Dezember 2017 in Wien
>>> English Blog

DIE MENSCHEN STÄRKEN

Das neue Buch
»JETZT BIST DU DA - TAGEBUCH EINES ERWACHENS«

ist erschienen und Sie können es
hier bestellen!
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Das Buch wurde bei der Lichtlesung,
am 15. Dezember 2017 präsentiert!

Buchpräsentation zum Nacherleben
→ HIER AB 01:17:00 MINUTEN
THEMEN DER LICHTLESUNG IM ÜBERBLICK:
• Minuten 33:00:
„Öffnung des Bewusstseins für die Teilhabe…“, Meister Christus
• Minuten 01:04:00:
„Rückkehr in das Paradies“ (Live – Botschaft), Meister Christus
• Minuten 01:17:00:
Buchpräsentation „JETZT BIST DU DA“, Jahn J Kassl
• Minuten 02:02:00:
Leserpost: Wie mit dem Lichtschwert arbeiten?
• Minuten 02:06:50:
„Löschung der Erbsünde“, Meister Hilarion
• Minuten 02:10:50:
„Chaos, Deutschland, Prophezeiungen“, Sanat Kumara
• Minuten 02:16:25:
„Erde im Transitbereich auf neue Zeitlinie“, ATOS TU NAH‘
• Minuten 02:21:00:
Weitere Kurzthemen (Krawatten blockieren Halschakra;
Christbäume; RFID-Chip u.a.; Danksagung und Verabschiedung
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» Transformiert und heilt alles, was euch in der
äußeren und inneren Welt Schmerzen bereitet. «
SANAT KUMARA

» Löst die Anbindung an die ‚Erbsünde‘ auf! Geht in
eine stille Meditation, bittet das göttliche Licht in
eure Gegenwart und erlöst euer Wesen vom Makel
der ‚Erbsünde‘. «
MEISTER HILARION

» Wir schlagen ein neues Kapitel im
Aufstiegsprozess auf und der Sieg des Lichts beginnt
sich abzuzeichnen. «
BABAJI
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Botschaft des Jahres
2018: Ich rufe alle
Menschen zurück ins
Licht!
SANAT KUMARA

Geliebte Menschen,
Schwingt mit den lichtvollen Energien, die jetzt die Erde
erreichen. Denn das Jahr 2018 bietet die Gelegenheit Blockaden
zu lösen und hinderliche Strukturen, die deine Emotionen lenken
und deine Gedanken steuern, zu entfernen.
Es ist die Zeit in der alles, was dich begrenzt und dich von der
Selbsterkenntnis fernhält, an der Wurzel geheilt werden kann.

6

Beendet das Gehen im Kreis. Themen und Blockaden, die immer
wieder kehren, da sich nicht erlöst wurden, bilden ein großes
Hindernis am spirituellen Pfad.

Spirituelle „Problemzonen“ erkennen
Deshalb ermutige ich euch heute, dass ihr euch in diesem Jahr mit
ganzer Kraft euren spirituellen „Problemzonen“ widmet. Schiebt
nichts auf, schreitet entschlossen durch eure Transformation und
wartet nicht darauf, bis euch eure Themen im Leben schmerzhaft
gespiegelt werden müssen.
Es ist die Zeit, in der Erkenntnisse in einem bisher
unvorstellbaren Ausmaß und in einer unglaublichen Dynamik
geschöpft werden können.
Und diese Zeit wartet nicht darauf, dass ihr erkennt, sondern erwartet
von euch, dass ihr die optimalen Bedingungen, die für das Erwachen
jetzt auf dieser Erde herrschen, nutzt.
Deshalb gebe ich euch jetzt 3 Wegweiser, damit ihr dieses Jahr mit
der richtigen Aufmerksamkeit beginnen und die kommenden Jahre
mit Weisheit, Kraft und spiritueller Präsenz gestalten könnt.

Drei Wegweiser für 2018
1.) Widme dich jetzt mit ganzer Kraft deinen eigenen
Erkenntnisprozessen! Nichts hat im Jahr 2018 mehr Bedeutung als
dies.
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2.) Nutze die Werkzeuge der Hingabe, der Meditation und des
Gebetes. Denn immer wenn du nicht weiter weißt, wird dir Hilfe zu
teil und immer wirst du die direkte göttliche Führung erhalten.
3.) Sei in allem, das heißt, in jeder Beziehung und bei allem was du
tust, wahrhaftig! Besser in einen eigenen Irrtum zu geraten als sich
mit fremden Federn schmücken. Gewinne die Macht und Hoheit über
dein eigenes Leben zurück und wisse:
Erkenntnisse werden durch Selbsterfahrung verankert und nicht
durch theoretisches Wissen oder durch Bücher erlangt!
Das sind die drei Wegmarkierungen, auf die es jetzt ankommt.

Mitten im Transformationssog
Die Welt im Außen wird unruhiger. Die Erde transformiert derzeit
Energien von Jahrtausenden. Und die Menschen befinden sind, gleich
wie sie sich innerlich damit auseinandersetzen, mitten in diesem
Transformationssog – er findet statt.
Für jene, die sich den aktuellen energetischen Bedingungen auf der
Erde verschließen und ihre Blockaden aufrechterhalten, heißt es, die
Reise auf diesem Planeten zu beenden. Denn nur die Menschen, die
die hereinfließenden Energien halten und schrittweise integrieren,
können am Goldenen Zeitalter teilhaben.
Das bedeutet: Nur die eigene Transformation und der bewusste
Erkenntnisweg führen dahin, dass der Mensch mit der ständig
zunehmenden Schwingung schritthalten kann.
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Die große Reinigung
Für alle dunklen und destruktiven Kräfte, für jene, die das Böse und
Negative in die Welt brachten, läuft die Zeit ab.
Somit ist im Jahr 2018 mit weiteren Enthüllungen und Offenbarungen
auf allen Ebenen zu rechnen. Viele Menschen werden davor
schockiert zurückweichen und viele Menschen werden dabei den
Glauben an das Gute verlieren.
Viele Menschen jedoch, die sich seit Lebzeiten nach der Heimkehr
sehnen, werden die Zeichen dieser Zeit erkennen.
Sie werden mit großem Mut, furchtlos und mit innerer
Entschlossenheit, den Tatsachen in die Augen blicken. Sie werden die
Notwendigkeit dieses Vorganges erkennen.
Die große Reinigung bringt das Unreine an das Licht und innen wie
außen finden Aufräumarbeiten statt, denn abgestreift kann nur
werden, was erkannt ist. Konfrontiert euch daher mit der
Wahrheit, leugnet sie nicht! Transformiert und heilt alles, was
euch in der äußeren und inneren Welt Schmerzen bereitet.
Macht euch an die Arbeit, werdet neugeboren und erschafft die neue
Erde.
Ich bin Logos dieser Erde. Und heute rufe ich alle Menschen auf in
die Einheit zurückzukehren.
Ich erwarte dich im Lichte. Lass dich durch deine Sehnsucht leiten,
denn sie führt dich direkt zu mir.
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Wir sind eins von Anbeginn der Zeit und in alle Ewigkeit.
Ohne mich bist du nicht und ohne dich bin ich nicht.

Geliebter Mensch!
Erfasse deine Herkunft, berühre meinen Saum und erwache aus dem
Traum.
SANAT KUMARA
König dieser Welt
Goettlichesbewusstsein007!

>>> Gott ist alles! (pdf) – BRUNO GRÖNING
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ERBE VON ATLANTIS
Kristallwürfel des Aufstiegs, Christusbewusstsein 11 (CB11)
mit und ohne Arbeitsbuch

„Mit der Aktivierung des ‚Kristallwürfels des Aufstiegs‘ ist
Euch eine neue Dimension der Schöpfung zugänglich.“
ADAMA VON TELOS
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Löschung der
„Erbsünde“
MEISTER HILARION
>>> 93. Lichtlesung ab 02:06:50 Minuten

Dein Erbe ist Göttlichkeit und keine Sünde.
Deine Natur ist Licht und keine Finsternis.
Und deine Heilung liegt in Gott.

Heimkehr in den Garten Eden
Löst die Anbindung an die „Erbsünde“ auf! Geht in eine stille
Meditation, bittet das göttliche Licht in eure Gegenwart und
erlöst euer Wesen vom Makel der „Erbsünde“.
Geliebte Menschen,
beginnt heute damit, alle Verbindungen zum Alten Testament, das
geschickt mit dem Neuen Testament verbunden wird, zu lösen.
Die Aussagen und Botschaften beider Bücher stehen sich diametral
gegenüber.
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Es ist Zeit, die inneren Blockaden, die das Alte Testament in euch
verursacht hat und immer noch verursacht, zu lösen. Und die größte
aller Blockaden, die euch das göttliche Wesen und euren
Schöpfergeist niemals erkennen lässt, ist die „Erbsünde“.
Erschaffen, um euch vom Göttlichen abzukoppeln, diente diese
Blockade, die auch auf genetischer Ebene verankert wurde, den
destruktiven Mächten der Finsternis dazu, euch in Schach, euch unten
zu halten. So vergingen Jahrhunderte, die euch von dem, was ihr seid,
fernhielten. Diese Zeit ist jetzt um, denn das Erwachen der
Menschheit beinhaltet die Heimkehr in den Garten Eden.
Heute ist es an der Zeit, dass ihr das Friedensreich Gottes in euch
selbst wieder errichtet.
Lasst euch nicht mehr in Konflikte, Kriege und
Auseinandersetzungen ziehen, die euch am Ende in der
Abwärtsspirale destruktiver Energien halten. Das Jammertal der
Menschheit ist breit und lang und dieses gilt es jetzt zu verlassen.

Genetische Programme löschen!
Steigt aus allen Programmierungen herkömmlicher
Religionsgemeinschaften aus und hinterfragt jeden einzelnen
Glaubenssatz, der euch von Kindesbeinen und viele Leben davor
eingeflößt wurde. Dieses Gift soll, kann und muss euer körpereigenes
System jetzt verlassen.
Bis tief in die menschliche Genetik hinein haben sich diese
Blockaden festgesetzt und sie erzeugen immer neue Irrtümer und
halten eure Ängste wach - und das ist es, worum es in diese Botschaft
geht: Es geht um ein Angst befreites Leben.
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Jede erdenkliche Angst löst sich auf, sobald du dein wahres
Wesen erkennst und dir deiner unvergänglichen Herkunft
bewusst wirst. Dann hat keine Sünde mehr Macht über dich und
auch die Erbsünde wird aus deinem Wesenskern gelöst.
Was aber war oder ist die „Erbsünde“?

Die „Erbsünde“ ist
eine Programmierung, die den Menschen von den Archonten
eingepflanzt wurde - mit dem Ziel, die Menschen von ihrer
göttlichen Natur fernzuhalten und sie von der Erkenntnis
derselben abzuhalten.
Nur dadurch war die Herrschaft von Wesenheiten, die euch potenziell
bei Weitem unterlegen sind, über euch möglich. Die Ausmaße dieser
Täuschung sind dermaßen, sodass dies für einen unbewussten
Menschen kaum nachvollziehbar ist.
Ich spreche jedoch zu dir, zu jenen Menschen, die erwachen wollen
und die immer wieder vor den Fallgruben eigener Blockaden und
Hindernisse stehen und oft daran scheitern. Es ist Zeit, dass ihr euch
dieser „Urprogrammierung“ in euch selbst stellt und sie ausschaltet,
deaktiviert und aus eurem System entfernt. Dafür ist es notwendig,
diese als solche zu erkennen und sie in der Folge in einer
Transformationssitzung durch das göttliche Licht entfernen zu lassen.
Kann das ein jeder?
Ja, ein jeder, der diese Dringlichkeit erkennt und der von seinen tief
sitzenden Ängsten, die teilweise so tief verdrängt sind, dass sie gar
nicht mehr wahrgenommen werden, befreit werden möchte.
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Dass ihr etwas nicht erkennt, heißt nicht, dass es nicht existiert und falls ihr keiner Religion angehört, heißt es noch lange nicht,
dass die satanischen Religionen keinen Einfluss auf euch ausüben.
Diese Macht ist eine sehr alte Macht und wird von Leben auf Leben
übertragen, so lange, bis der Mensch eines Tages erkennt, dass er
aussteigen kann und aussteigen will.
Es geht darum, einen bewussten Akt der Löschung zu setzen und
dafür muss dieses Problem zunächst auch wahrgenommen
werden.
Jetzt ist die Zeit dafür gekommen, in der diese Angstprogrammierung
gelöscht werden kann. Entzieht euch der Macht der Finsternis und
tretet in das Licht.
Ich bin bei dir und die ganze Schar der himmlischen Kräfte begleitet
dich bei dieser Erlösung.
(Ich empfehle die Mediation mit dem "Kristallwürfel des Aufstiegs."
Dieser ist ein äußerst wirkungsvolles Instrument für diese oder
ähnliche Heilungen. Durch die Arbeit mit dem Kristall werden die
"himmlischen Kräfte" direkt in dein Leben eingeladen. Anm.; JJK)
Dein Erbe ist Göttlichkeit und keine Sünde. Deine Natur ist Licht
und keine Finsternis. Und deine Heilung liegt in Gott.
In unendlicher Liebe
MEISTER HILARION

>>> Gott findet Dich! (pdf) - BABAJI
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>>> Neuveröffentlichung 03/2016
Dieses Buch entfernt das Kreuz aus Deinem Leben und öffnet dich für
ein Leben ohne Schuld!
Weitere Buchempfehlungen bezüglich dieser „Schuldfrage“ und den
damit verbundenen Themen sind:
>>> Die Jesus Biografie 2
>>> Jetzt bist du da – Tagebuch eines Erwachens
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Wie Meister
kämpfen sollen!
BABAJI

Die lange Nacht ist vorüber
Wir schlagen ein neues Kapitel im Aufstiegsprozess auf und der
Sieg des Lichts beginnt sich abzuzeichnen.
Den Lichtkriegern wird bewusst, welche Verantwortung sie tragen
und welchen Beitrag sie für diesen Wandel leisten, und sie beginnen
vermehrt, ihre bereits erworbenen Fähigkeiten für das Wohl des
Ganzen einzusetzen.
Die Ego-Strukturen lösen sich aus den Menschenherzen und das
Bewusstsein, selbst Schöpfer und Kreator zu sein, tritt hervor.
Angebunden an die Urquelle allen Seins betreten in diesen Tagen
immer mehr Lichtwesen in Menschengestalt die unterschiedlichsten
Schauplätze dieser Zeit. Sie erfüllen ihre Aufträge und wissen, was
wann und wie zu tun ist.
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Die lange Nacht ist vorüber und immer mehr Lichtwesen in
Menschengestalt haben die letzten Ängste, die letzten Befürchtungen
und den letzten Zweifel abgelegt.
Jetzt geht es darum, das Dunkle und Zerstörerische zu überwinden,
indem es ohne Leugnung gesehen, aber nicht mehr weiter beachtet
wird.
Der Energieentzug, der auf diese Weise geschieht, ist absolut und das
Energiefeld der dunklen Magier wird dadurch nicht mehr mit
Energien der Menschen, bestehend aus Ängsten, genährt.
Es ist die Zeit gekommen, um den Kampf auf diese Weise
aufzunehmen. Die drei Schritte sind:
1.) Anerkennung dessen, was existiert.
2.) Nicht in Beziehung zu treten mit dem, was existiert.
3.) Eine neutrale und liebvolle Position gegenüber allem, was ist,
einzunehmen.
Es ist die Meisterschaft des Kampfes, die hier beschrieben ist, und
nun sind viele von euch so weit, diesen Pfad gehen zu können.
Die neue Zeitqualität eröffnet euch neue Wege des Kampfes und für
jeden Kampf muss ein Krieger eine lange Zeit der Schulung und
Vorbereitung durchlaufen. Was nützt es, willentlich vorbereitet zu
sein, wenn die Werkzeuge, um aus einer Auseinandersetzung
siegreich hervorzugehen, fehlen.
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In dieser Übertragung aus dem Licht ist davon die Rede, wie ihr mit
euren heutigen inneren Fähigkeiten äußere Kämpfe führen sollt und
könnt.
Eigenverantwortung, Selbstvertrauen und Bewusstsein führen dazu,
dass die Lichtkrieger das Geschick für diese Welt selbst in die Hand
nehmen.
Geklärt und reif, befreit von Lasten des Egos, halten sie ihr eigenes
Licht hoch, damit sich jene Menschen, die ihnen folgen, orientieren
können.

Die alten Revolutionen haben ausgedient
Die heutige Transformation der ganzen Welt ist außergewöhnlich und
außergewöhnlich sind auch die Werkzeuge, die euch dafür überreicht
worden sind und noch gegeben werden.
Achtet darauf, dass ihr innerlich auf das Licht Gottes
ausgerichtet bleibt und dass ihr den inneren Frieden immer
bewahrt. Dann nimmt alles seinen guten Weg und dann ist mit
jedem Tage der Sieg des Lichts wahrnehmbarer.
Auch wenn die großen Umwälzungen noch bevorstehen, mit dieser
inneren Haltung werdet ihr dies auf bemerkenswerte Weise
bewältigen und jenen, die unterzugehen drohen, ein Leuchtturm auf
stürmischer See sein.
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Es bedarf nur einiger Menschen, die auf diese Weise kämpfen, und
eine Schlacht, die euch aufgezwungen werden soll (exakt an dieser
Stelle durchbricht - wie aus dem Nichts - ein ungewöhnlich lauter
Donnerschlag die Stille dieser Übermittlung … Anm. JJK), kann
niemals stattfinden.
Achtet darauf: wahrzunehmen was existiert; keine Beziehung dazu
einzugehen; neutrale und liebevolle Schwingung beizubehalten.
Ich bin bei dir
ICH BIN BABAJI

>>> Aufhebung der Zeit (pdf) – ASANA MAHATARI
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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
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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«

22

Nächste Lichtlesung

am 23.02.2018
Botschaft durch SAI BABA
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 93. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Licht der Welt
Kristallwürfel des Aufstiegs
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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.
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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 ERWACHENS
(GESPRÄCHE MIT JESUS SANANDA)
(Lichtweltverlag, 2017, Taschenbuch)

Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – 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:

https://lichtweltverlag.at/blog/
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