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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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» Interpretation benötigt der, der nicht weiß!
Interpreten sind immer Unwissende, denn Wissen ist
immer interpretationsfrei. «
Perle der Woche
01 // 2018
GOTT

» Der Vollendete weiß, der Unvollendete
interpretiert. Der Erleuchtete ist, der noch nicht
Erleuchtete glaubt. Der Bewusste liebt, der noch
unbewusste zweifelt. «
Perle der Woche
02 // 2018
GOTT
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Rückkehr in das
Paradies
MEISTER CHRISTUS
Botschaft der 93. Lichtlesung ab 01:17:00 Minuten

Das Reich Gottes wird in deinem Inneren betreten und die Rückkehr
in das Paradies ereignet sich in dir. Weder in einer fernen Zeit,
sondern jetzt, weder an einem fernen Ort, sondern hier.
Ich bin CHRISTUS
Das Bewusstsein menschlicher Vollendung und die Quelle von
unerschöpflicher Erkenntnis.

Geliebte Menschen,
wir begegnen heute einander, da die Zeit reif ist und weitere Schritte
der Selbsterhebung gemacht werden können - der „Selbsterhebung“
und nicht der „Selbsterhöhung“ - und so ist beschrieben, wovon diese
Botschaft handelt und was durch die Kraft meines Lichts in dein Herz
gelegt werden kann. „Kann“ nicht „wird“, da du dafür aus ganzem
Herzen bereit sein musst.
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„Musst“ nicht „darfst“, denn um von Gott erfüllt zu werden, muss
dein inneres Gefäß geleert sein und deine Seele geöffnet, denn nur so
kann ein Mensch Göttliches empfangen.
Die ewige Reise des Menschen durch Zeit und Raum setzt sich fort
und ist in diesem Tagen darin beschrieben, dass die Rückkehr in das
Paradies nicht mehr fern ist. Für immer mehr Menschen steht diese
Ebene von Verwirklichung offen.
Die Zeit für die großen Umbrüche ist wirklich gekommen und es
ist die Zeit der großen Umbrüche in dir selbst.

Spiegelbilder für den großen Wurf
Heute erlebet ihr, dass es immer schwieriger ist, vor sich selbst zu
fliehen! Die Flucht vor seinen noch offenen Themen ist für
niemanden, der sich - auf welche Weise auch immer - dem göttlichen
Lichte hingeben möchte, mehr möglich. Das Leben begegnet euch
seit einiger Zeit in Spiegelbildern und diese gilt es zu erkennen und
richtig zu deuten. Ereignisse, Fügungen und Begegnungen häufen
sich - Botschaften, Träume und Visionen werden euch gegeben, nur
damit ihr den alten Pfad verlassen und euch im Weg des Lichts, der
Wahrheit und der Liebe verankern könnt.
Es geht um den großen und letzten Wurf eines Menschenlebens auf
Erden, damit ihr zu dem Menschen, der ihr von Anbeginn an wart,
werdet, indem sich durch euch das Göttliche in jedem Gedanken, in
jedem Wort und in jeder Tat offenbart.
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Es ist die Zeit, in der sich lange Schicksalsschleifen auflösen, in der
Karma ausgeglichen und liebloses Verhalten korrigiert wird. Es ist
die Zeit, in der jede Ignoranz des einzelnen Menschen sich selbst
gegenüber aufhört; und dort beginnt diese Botschaft zu wirken, denn
das Licht, das diesen Worten zugrunde liegt, vermag jeden Menschen,
der bereit ist, augenblicklich zu heilen.
Du bist ein multidimensionales Wesen und zugleich ein Mensch auf
Erden - und diese Verkörperungen gilt es jetzt im Lichte der Wahrheit
zu betrachten.
Lass das Licht Gottes in dein Herz ein und weiche vor den
Spiegelungen nicht länger zurück, denn aufsteigen in den
Himmel, heißt, einsteigen in dein Innerstes.
Denn heilig ist der Tag deiner Wiedergeburt und dieser wollen wir
uns jetzt ganz hingeben. Es ist die Zeit dafür, denn genauso wenig
wie der Umbau der Erde verzögert werden kann, kann deine
eigene Transformation noch länger aufgeschoben werden.
Eine „Transformationsnotwendigkeit“ hat sich aufgebaut und dieser
gilt es zu entsprechen, damit der Zug der Zeit nicht ohne dich diese
Welt verlässt. Gehe die folgenden Schritte mit mir, sei ohne Sorge,
jedoch fasse dein Herz voll mit Mut und du wirst sicher ankommen.
Dein Licht leuchtet dir und mein Licht assistiert, wo es gebraucht,
erfordert und erwünscht ist. Ich bin bei dir in Ewigkeit und vor allem
HIER UND JETZT.
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Geliebter Mensch!
● Es ist Zeit aufzuwachen, wirklich aufzuwachen und bewusst zu
werden!
● Es ist Zeit, alle Kraft und Energie in deine Bewusstwerdung zu
investieren.
● Es ist Zeit, dass du deinen Gedanken Worte und deinen Worten
Taten folgen lässt.
Himmlische Heerscharen warten heute darauf, dass du in das Paradies
zurückkehrst, denn noch nie zuvor waren so viele Tore in das Licht
geöffnet und noch nie zuvor waren die Gelegenheiten - wirklich
aufzuwachen - so vielfältig.
Was aber heißt das „wirklich aufzuwachen“?

Wirklich aufzuwachen, heißt,
das Leben zwischen euren Gedanken wahrzunehmen. Dort, wo
ihr still werdet, wo ihr euch in der Meditation beruhigt und wo
euer Verstand verstummt, dort ist jede Erkenntnis zu finden.
Das heißt, es gilt sich in einen Zustand fern der verstandesmäßigen
Wahrnehmung zu versetzten, um das Leben, die Schöpfung und
ALLES-WAS-IST wahrnehmen zu können.
Bisher haben viele von euch ihre Spiritualität von der Logik des
Verstandes abgeleitet. Ihr habt die Dinge durch die Brille des
Verstandes und nicht durch die klare Wahrnehmung des
unbeeinflussbaren Geistes wahrgenommen.
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Bewusstheit ereignet sich, sobald ihr euch von allen Konzepten, die
euch der Verstand – auch in Mediationen – suggeriert, löst. Diese
Loslösung, um den Punkt zwischen euren Gedanken zu lokalisieren,
kann mit etwas Übung erreicht werden.
Wie kann dieser Zustand der „Erleuchtung“ eingeübt werden?
Indem ihr den Boden, die Bedingungen dafür erschafft; und dies führt
uns wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück: zu eurem Willen,
Klarheit über euch selbst erhalten zu wollen und euch in der Folge
diesen Erkenntnissen mit ganzem Herzen zu öffnen.
„Wer suchet, der wird finden“, heißt es. Ich sage euch: „Viele von
euch suchen halbherzig und ergreifen die Flucht, sobald sie auf kleine
Unebenheiten in ihrem Leben stoßen oder sobald sie aufgefordert
sind, ihr Leben zu verändern.“
Je mehr Blockaden sich in einem Menschen befinden, desto
schwieriger ist es, diesen Punkt in der Meditation zu erreichen.
Die Ebene der „Gedankenlosigkeit“, den Ort, an dem keine
Gedanken mehr das Bewusstsein trüben, kann nur der betreten,
der ein ausreichendes Maß an energetischem Ballast abgeworfen
hat. Dann eröffnet sich dieses Feld der Erkenntnis einem
Menschen von selbst.
So lade ich dich heute ein, dich nicht mehr zu fürchten. Es gibt keine
Gründe dafür, denn du bist bei diesen Prozessen in der Obhut Gottes.
Es gibt keine Gründe dafür, die verborgene Welt von Blockaden,
Mustern, Ängsten, Meinungen, Glaubenssätzen oder Zweifeln noch
länger zu meiden.
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Die heutige Zeitqualität
bietet dir alles, was es braucht, alles, was du für deinen Weg
benötigst! Beginne diese wunderbare Reise zurück zu dir. Tue es
einfach und genieße jede neu gewonnene Erkenntnis. Blicke dir selbst
beim Erwachen zu. Mit jedem Thema, das sich im Lichte auflöst,
wirst du innerlich wachsen und deine Seele kann sich befreien.
Erfordert ist, dass du einen Anfang machst. Beginne damit, dir
uneingestandene Ängste einzugestehen und sie über Bord zu werfen.
Bitte den Himmel um spirituelle Führung, denn wer aufrichtig bittet,
dem wird gegeben.
Viele von euch bitten unentwegt. Wenn ihr aber aufgefordert werden,
dahin oder dorthin zu blicken, wenn das Licht Gottes dahin oder
dorthin leuchtet, ergreifen viele die Flucht. Mitgefühl und Liebe
können somit niemals erfasst werden, da es zu viele Bereiche in
eurem Herzen gibt, die vom Licht Gottes noch nicht berührt wurden.
Worum es heute für alle, die in das Paradies zurückkehren wollen,
geht, ist, dass ihr euch selbst wiederfindet, wiedererkennt und dass ihr
euch erinnert.
Erwerbt euch diese Erkenntnisse in Gelassenheit und Freude. Macht
euch niemals Druck, denn das bringt immer neuen Druck hervor. Seid
jedoch konsequent bestrebt, Licht in eure Angelegenheiten zu
bringen; und wenn das Licht in euer Leben tritt, dann öffnet euch
bedingungslos für die Wahrheit, die es euch offenbart.
Das Christusbewusstsein wird am Ende dieses Weges erlangt und
die Erleuchtung findet am Ende dieser Heilungen statt - und so ist
es für viele jetzt an der Zeit, mit der eigenen Bewusstwerdung
wirklich zu beginnen.
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Das Weltgeschehen nimmt seinen Lauf und ihr könnt es nur
durch eure eigene Transformation günstig beeinflussen. Eine
andere Möglichkeit gibt es nicht. Denn die Wirklichkeit, die ihr in
euch selbst erschafft, findet ihr in der Welt, in der ihr lebt, vor.
Die Wiedergeburt der Menschheit beginnt in dir!
Lass es heute geschehen. Ich bin heute, hier und jetzt bei dir.
Mit leichtem Herzen sollst du auf meinen Spuren wandeln, bis dass
du selbst Christus geworden bist.
Ich bin CHRISTUS
Ich liebe dich unendlich

>>> Auferstehung (pdf) – MEISTER HILARION

12

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? »Weltuntergang« oder
»Aufstieg«?

>>> Leseprobe

>>>Bestellung
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Das Wesen der
Transformation
MEISTER MARIA

Das Wesen der Transformation zu begreifen, bedeutet, sich ihr
vollkommen hinzugeben.
Ich bin MEISTER MARIA
Hingabe ist die Voraussetzung jeder Transformation.
Was bedeutet wahre und vollkommene Hingabe?
Hingabe heißt, alles, was geschieht, dem Licht oder jenem „Meister“,
dem man sich anvertraut, zu überlassen. Worin besteht die Gefahr?
Den falschen Meister zu wählen. Wie ist dies zu vermeiden? Durch
eine lebendige Beziehung zum Göttlichen und durch bereits erlöste
karmische Verknüpfungen.
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Ein Mensch, der an dieser Stelle seiner Entfaltung steht, ist auch in
der Lage, eine wirkliche Transformation, bei der sich weder Verstand
noch Ego einmengen, zu beginnen; und ab diesem Moment ist alles
möglich und es können sich Erkenntnisse einstellen, von denen der
Mensch nicht die entfernteste Ahnung hatte.

„Ich kenne meine Themen.“ Wirklich?
Manche Menschen haben verfehlte Vorstellungen von der
Transformation - und verfehlt ist, zu glauben, dass das, was zu
transformieren sei, selbst bestimmt werden kann.
Manche Menschen sagen: „Ich kenne meine Themen.“, und sie
machen sich auf, diese zu erlösen. Dann jedoch geschieht was
Wunderbares, es zeigen sich neue Themen und die Lösungen. Es
bauen sich unerwartete Hindernisse auf und gleichsam öffnen sich
plötzlich Türen. Ab einem bestimmten Moment erlangt der
Transformationsprozess eine eigene Dynamik, die nicht mehr zu
kontrollieren ist – und dann beginnt eine Reise, die der Verstand
niemals angetreten hätte.
Es ist das Erwachen in eine neue Wirklichkeit und das Betreten eines
Wissensfeldes, das göttlicher Natur ist und inspiriert wird von lichten
Dimensionen.
Sich auf diesen Prozess einzulassen, bedeutet Hingabe, da weder der
Weg planbar noch der Ausgang berechenbar sind; und diesen Weg
sind die Wenigsten bereit oder fähig zu gehen.
Selbst die eigene Transformation unterliegt bei den meisten
Menschen der eigenen Kontrolle!
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Solange dieser Zustand vorherrscht, können nur kleine Schritte
unternommen und nur kleine Wunder gegeben werden.
Das Wesen der Transformation richtig verstehen, ist für jene leicht,
die die Grenzen des Verstandes kennen und die die Macht des Egos
zähmen können.
Nicht umsonst heißt es, es gäbe von 1 Million Menschen nur einen,
der als wahrer Adept bezeichnet werden kann, und nicht umsonst
heißt es, nur Wenigen ist das Reich Gottes vorbehalten.
Das bedeutet für diese Zeit der Zeiten, in der mehr Menschen als je
zuvor in den Himmel auffahren werden und in der mehr Menschen als
je zuvor über ihren Schatten springen und in das Licht einkehren
werden:
1.) Seid bereit, alle Vorstellungen von Transformation abzulegen.
2.) Seid bereit, den Himmel die Themen der Transformation
bestimmen zu lassen.
3.) Seid bereit, alles, was sich euch zeigt, anzunehmen.
4.) Seid bereit, euch bedingungslos hinzugeben.

Aus ganzem Herzen bereit sein
Wer dafür bereit ist, steht nun vor der Frage: Wodurch kann meine
Transformation bewirkt werden? Wer kann mir als Spiegel dienen?
Oder kann ich diese alleine im göttlichen Lichte bewerkstelligen?
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Ich sage dir, geliebter Mensch: Wenn du dafür aus ganzem Herzen
und aus tiefster Seele bereit bist, wird sich dir der Weg dahin von
selbst enthüllen und alle Fragen werden dir in wenigen Augenblicken
beantwortet.
JJK: An dieser Stelle möchte ich gerne mein Erleben einbringen. Bei
mir war es so, als ich aus tiefster Seele bereit war, wirklich alles für
meine eigene Transformation hinzugeben und zu tun, als mir auf gut
Deutsch gesagt alles andere egal war und nur noch die Sehnsucht
nach Erkenntnis vorhanden war, traten alle Menschen und
Ereignissen in mein Leben, die diese unterstützten und gefördert
haben. Wie aus dem Nichts fanden die richtigen Begegnungen statt …
MEISTER MARIA: Das direkte Wirken Gottes setzt immer dann
ein, wenn ein Mensch als ganzer dafür bereit ist.
Dann öffnen sich augenblicklich alle Tore und es zeigen sich Wege,
die für diesen Menschen bis dahin verborgen waren.
Die Seelenreife und die Sehnsucht nach Klarheit, Reinheit und Licht
– was schließlich der Sehnsucht nach der Liebe Gottes entspricht –
geben den Ausschlag und machen alles Unmögliche möglich.
Damit sich die Vorsehung Gottes für den einzelnen Menschen
erfüllen kann, bedarf es der Sehnsucht nach innerer Heilung.
Weder Bitten noch Flehen, sondern allein die Sehnsucht nach
Gott ist es, die alles in Bewegung bringt.
Bist du trotz deiner irdischen Aufgaben von dieser Sehnsucht erfüllt?
Dann bist du reif für diesen entscheidenden Schritt zu deiner
vollkommenen Transformation!
Erkenne nun, auf welcher Stufe der Bewusstwerdung du dich
befindest.
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Trauere vergebenen Möglichkeiten nicht nach, sondern ergreife
die neuen Gelegenheiten.
Transformation an der Oberfläche oder Transformation deines ganzen
Wesens? Was ist dein Wunsch, geliebter Mensch, und wohin leitet
dich deine Sehnsucht?
Ich liebe dich unendlich
MEISTER MARIA

>>> Bis das Licht dich nicht mehr blendet, Teil 1, Teil 2 (pdf) –
MEISTER MARIA
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>>> Kristallwürfel des Aufstiegs CB11
ADAMA VON TELOS: „Mit der Aktivierung des ‚Kristallwürfels
des Aufstiegs‘ ist Euch eine neue Dimension der Schöpfung
zugänglich.“
Die Aufstiegsschwingung zu halten, ist das Um und Auf in dieser uns
so fordernden Zeit, in der alles existiert — und das zugleich. Dafür
wurde uns ein einmaliges Geschenk übertragen: der
„KRISTALLWÜRFEL DES AUFSTIEGS“, zurückreichend in die
Zeit von Lemurien und Atlantis.
>>> MEHR LESEN
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Erde im
Transitbereich auf
neue Zeitlinie
ATOS TU NAH‘

Fürchtet euch nicht!
Diese Frohe Botschaft wird euer kraftvolles Tun und machtvolles
Auftreten im Lichte der Wahrheit bestärken.
Ich bin ATOS TU NAH’, Logos vieler Galaxien
Alle Entwicklungen auf Erden drängen in eine lichtvolle Zukunft.
Die Zeitlinien der totalen Zerstörung wurden und werden
umschifft und so wird die Menschheit nach dem Transit durch
diese Raumzeit auf einer friedvollen Welt wiedergeboren.
Wovon ich euch spreche, sind die Bewegungen des menschlichen
Bewusstseins und die Folgen daraus.
Seitdem das neue Millennium angebrochen ist, war alles auf die
Entscheidung, wohin sich die Menschheit entwickelt, ausgerichtet.
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Die großen Zerstörer und „Missachter“ allen Lebens wollten die
Menschheit in den Untergang treiben.

Vorsicht vor Endzeitprophezeiungen!
Dafür wurden Zeitlinien „beworben“ und erschaffen, die die
vollständige Auslöschung der Menschheit zum Ergebnis hätten.
Folglich gilt es, sich den Endzeitprophezeiungen mit großer Vorsicht
zu nähern, da sie euch an dunkle und negative Ereignisketten binden
können, was zu einer irrealen Ausweglosigkeit und
Hoffnungslosigkeit führen kann.
Aktuell befindet sich dieser Planet in einem Korridor des Übergangs,
wodurch der Transfer in die Neue Welt stattfindet. In dieser Phase
sind präzise Vorhersagen unmöglich, da die Menschheit
währenddessen die neue Zeitlinie für sich definiert.
Was aufgrund der jetzigen Position dieses Planeten feststeht, ist,
dass Zeitlinien, die eine atomare Zerstörung und somit
Auslöschung dieser Menschheit mit sich bringen, nicht mehr
aktiviert werden können. Die Zeitlinien für diese Verwerfungen
befinden sich auf einer anderen Ebene und wurden von dieser
Erde getrennt.
Durch die Arbeit vieler Lichtkrieger ist eine neue Ausgangsbasis für
die Zukunft der Menschheit entstanden: Auf einer lichten Welt wird
Frieden sein und voll bewusste Menschen werden herrschen.
Eins mit der Schöpfung und vereint mit Gott erblüht eine neue
Menschheit. Die Tage sind gezählt.
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Ich bin der allgegenwärtige Geist, der sich über Gaia ausdehnt und
sich in unendlicher Liebe in den Menschenherzen niederlässt.
Ich bin ATUS TU NAH‘

>>> Österreich als Hüter der deutschen Seele (pdf) – MEISTER ST.
GERMAIN
>>> Mehr Botschaften von ATOS TU NAH‘
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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«
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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
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