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Hinweis auf die nächste Buchneuerscheinung! 

 

IM ZEICHEN  

DES  

WANDELS 
 

MEISTERDIALOGE 4 

 

 

 

●Erscheint am März 2018 und wird, am 30. März 2018 bei der 

95. Lichtlesung präsentiert! 

● Über den genauen Erscheinungstermin halten wir Sie via 

Newsletter und durch Veröffentlichungen am Blog am 

Laufenden! 

● Vorveröffentlichungen beginnen demnächst. 

 

Wir freuen uns sehr darauf, Ihnen dieses Buch in wenigen 

Tagen vorlegen zu können!  

 

Ihr Lichtwelt-Team & Jahn J Kassl 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
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Hinweis auf vier (4) neue Lichtlesungstermine für 2018! 

 
BEREITS BEKANNT:  

 

● 30.03.2018 

Botschaft von ERZENGEL URIEL mit Buchpräsentation 

»IM ZEICHEN DES WANDELS« 

● 18.05.2018 

Botschaft von BABAJI 

 

NEU: 

 

○ 29.06.2018 

Botschaft von MEISTER ST.GERMAIN 

○ 22.09.2018 (Samstag) 

Botschaft von ERZENGEL MICHAEL 

○ 02.11.2018 

Botschaft von MEISTER EL MORYA 

○ 21.12.2018 

Botschaft von JESUS CHRISTUS 

 

>>> Lichtlesungskalender 2018 

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
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>>> Neuauflage ist ab sofort erhältlich! 

https://lichtweltverlag.at/2018/02/25/94-lichtlesung-buchpraesentation-via-livestream-zum-nacherleben/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
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94. Lichtlesung  

 

Das Buch wurde bei der Lichtlesung,  

am 23. Februar 2017 präsentiert! 

 

Buchpräsentation zum Nacherleben 

→ HIER AB 01:02:00 MINUTEN 

 
THEMEN DER 94. LICHTLESUNG IM ÜBERBLICK: 

 

• Minuten 36:30: 
„Die Erbauer der Welt sind erwacht!“, Die Erbauer der Welt 

• Minuten 45:30:  

„Der Weg in die Furchtlosigkeit“, (Bewusstseinsarbeit in der 

Gnade Gottes), Sai Baba 

• Minuten 01:02:00:  

„Wie die Träume der Seele wahr werden“,  
“ (Live – Botschaft), Sai Baba 

• Minuten 01:11:00:  

Buchpräsentation „LICHT 1 – HEILUNG DURCH GOTT“ 

(Kapitel: Der Zorn), Jahn J Kassl 

• Minuten 01:40:00:  

Leserpost: Wie weiß ich, dass ich am richtigen Weg bin?  

Minuten 01:50:00:  

„Mutig voran“, Babaji 

• Minuten 02:02:00:  

„Gefahr von Hybris abwenden“ JJK und „Lieben ohne Ziel“,  

Sai Baba 

• Minuten 02:11:00:  
„Du bist der Wandel – die Revolution von der ich Träume“ JJK 

• Minuten 02:21:00:  

Abschluss der Lichtlesung und „Spuren im Sand“ 

https://lichtweltverlag.at/2018/02/25/94-lichtlesung-buchpraesentation-via-livestream-zum-nacherleben/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
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Wichtiger Hinweis: 
 

Bei der 94. Lichtlesung gab es erstmals Probleme mit dem 

Festnetzanschluss. Es kam keine Internetverbindung zustande und 

so mussten wir kurz vor Beginn auf das nicht sehr stabile WLAN 

ausweichen. 

 

Daher das schlechte Bild und der doch sehr beeinträchtigte Ton. 

Der Audio-Mitschnitt allerdings ist sehr gut verständlich, 

wenngleich die ersten 2-3 Minuten fehlen. 

 

Unser Tipp: Bitte hören/schauen Sie die erste Botschaft, ab 

Minuten 36:30 („Die Erbauer der Welt sind erwacht!“) in der 

Nachbetrachtung und wechseln Sie dann auf den MP3-Download. 

Alle Botschaften der Lichtlesung werden am Blog vollständig 

veröffentlicht und ergehen demnächst als Newsletter an unseren 

Abonnementen. 

 

Für die Beeinträchtigungen bei dieser Live-Übertragung und 

auch für die bescheidene Tonqualität der Nachbetrachtung, 

danken wir Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

Jahn J Kassl 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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 » Die Epoche der Unkenntnis und Böswilligkeit ist 

zu Ende, das Leben im Einklang mit den Gesetzen 

Gottes beginnt. « 

 

DIE ERBAUER DER WELT 

 

 

» Leugnet nichts. Anerkennt, was in euch noch wirkt, 

lebt und ist. Das ist der Weg für jede Heilung, einen 

anderen Weg gibt es nicht. « 

 

SAI BABA 
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Die Erbauer der Welt 

sind erwacht! 
DIE ERBAUER DER WELT 

>>>Lichtlesung ab 36:00 Minuten 

 

Hinter dem Sichtbaren lenkt Gott die Ereignisse und über allen 

Regenten regiert Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. An jedem 

Tag manifestiert sich Gotte Wille und mehr und mehr Menschen 

werden befähigt, diesen Willen zu erkennen und ihm zu 

entsprechen. 

Geliebte Menschen,  

noch ist die Neue Erde nicht erbaut, noch ist die Neue Welt nicht 

erschaffen; und dennoch erhebt sich in diesen Tagen eine Menschheit, 

wie es zuvor noch keine gab - und in dieser Zeit des Übergangs 

kehren die „Erbauer“ auf die Erde zurück.  

Wir öffnen unsere Augen und wachen auf, um euch anzuleiten und 

anzuweisen, um euch wach zu rütteln und um mit euch aufzusteigen. 

Wir, die „Erbauer“ der ersten, zweiten und dritten Welt sind aus 

unserem langen Schlaf erwacht, um euch Menschen aufzuwecken. 

https://lichtweltverlag.at/2018/02/25/94-lichtlesung-buchpraesentation-via-livestream-zum-nacherleben/
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Es ist wahrlich so weit, diese Zeit abzustreifen und die Ebene der 3. 

Dimension zu überwinden. 

 

Es ereignet sich! 

Und es ereignet sich, dass die Alte Welt hinter dem Vorhang in die 

Ewigkeit entschwindet und dass die Neue Welt hervortritt in ihrer 

ganzen Erhabenheit. 

Es ereignet sich, dass die Götter vom Himmel zu den Göttern auf der 

Erde zurückkehren und es ereignet sich, dass oben zu unten und unten 

zu oben wird. 

Niemals zuvor waren sich Diesseits und Jenseits näher. Die Zeit der 

Verschmelzung ist wahrlich angebrochen. Die Zeit der 

Wiedervereinigung aller lichtvollen, menschlichen Wesenheiten auf 

dieser Erde ist gekommen. 

Große Tage stehen euch bevor! Und Gott in seiner Allmacht ist bei 

diesem einmaligen Prozess der Verwandlung einer ganzen 

Menschheit allgegenwärtig. 

● Jetzt geht es darum, die eigene Erkenntnisarbeit voranzubringen 

und alle Ängste abzulegen! 

● Jetzt geht es darum, sich ganz in die Hände Gottes zu begeben und 

tiefes Vertrauen zu deiner eigenen Entscheidung, dem Lichte und 

nichts als dem Lichte zu dienen, zu gewinnen. Jeden Tag gilt es jetzt 

diese Wahl zu bestätigen und den Entschluss, der oft auf die Probe 

gestellt wird, zu bekräftigen.  
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● Jetzt ist es Zeit, die Finsternis und Dunkelheit, das Böse und den 

Hass – kurz: eine lieblose und angstbesetzte Geisteshaltung auf 

zellularer Ebene vollkommen zu transformieren.  

● Jetzt ist es an der Zeit, jede erdenkliche Gelegenheit für die eigene 

Heilung zu nutzen, denn abseits von tagespolitischen Umbrüchen 

geschehen die Veränderungen in deinem Inneren. Mehr noch, alles, 

was heute im außen möglich wird, muss der Mensch in seinem 

Inneren ermöglicht haben!  

Diese innere Verwirklichung gilt es heute mit aller Kraft und Hingabe 

anzusteuern. Wendet dafür all eure Energien auf und wisset, dass ihr 

auf vielen Ebenen unterstützt, geschult und begleitet werdet.  

Gefördert werdet ihr von nun an auch von den jetzt erwachenden 

„Erbauern“ dieser Erde. Wir stehen euch während eurer Schlafphasen 

zur Seite und schulen euren Geist, reinigen eure Energiekörper und 

statten euch mit Wissen, das es jetzt braucht, aus. 

 

Die „großen Lichtmenschen“ 

Wenn ihr also in euren Träumen, Meditationen, Visionen oder im 

Wachbewusstsein den „großen Lichtmenschen“ begegnet, so fürchtet 

euch nicht, denn unser Wissen und Licht soll dir übertragen werden. 

Dadurch erfüllt sich, was vor Jahrtausenden beschlossen wurde:  

Die Rückkehr der Menschen in das irdische Paradies – einem Himmel 

gleich – und die Einheit aller Wesen, die diese Erde als ihren 

Mutterplaneten auserkoren haben. 

Die Tage werden kürzer und das Rad der Zeit beginnt sich schneller 

und schneller zu drehen.  
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Nichts kann diesen Vorgang abschwächen, verändern oder aufhalten - 

und so beginnt am Ende dieser Zeit eine neue Epoche der 

Menschheit. 

Lichtvolles tritt hervor und überstrahlt alles, was auf Erden existiert 

und was der Vollendung entgegen strebt – zum Lobpreis Gottes. 

Werdet ganz, seid Menschen und überbrückt das Tal zwischen den 

Welten.  

Die Epoche der Unkenntnis und Böswilligkeit ist zu Ende, das 

Leben im Einklang mit den Gesetzen Gottes beginnt. 

Alle Hilfe wird euch zuteil. Nehmt sie an und vollendet euren Pfad 

der Liebe - auf einer Welt, der es vor allem daran ermangelte. 

Wir sind die Erbauer dieser Erde und in unseren Händen befindet sich 

das Zepter für diese Welt. Wir sehen dem Tag der Übergabe mit 

großer Freude entgegen, denn: In euren Händen liegen die Zukunft 

der neuen Erde und das Wohl der neuen unendlichen Galaxie. 

Gott ist mit euch und die „Erbauer“ sind mitten unter euch. 

Aufwachen und erschaffen, sehen und erkennen, leben und lieben 

– darauf kommt es jetzt an! 

DIE ERBAUER DER ERDE 

Wir hüten alles Leben 

 

>>> Das Wesen der Transformation (pdf) – MEISTER MARIA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
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Das neue Buch ist hier erhältlich! 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
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93. Lichtlesung  

 

Das Buch wurde bei der  Lichtlesung,  

am 15. Dezember 2017 präsentiert! 

 

Buchpräsentation zum Nacherleben 

→ HIER AB 01:17:00 MINUTEN 

 
THEMEN DER 93. 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 

 

 

https://www.streamera.tv/movie/146664/web-2017-12-15-20-32-03/
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Der Weg in die 

Furchtlosigkeit 
SAI BABA 

Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes 

>>> Lichtlesung ab 45:30 Minuten 

 

 

Verkörpert Liebe 

„Das ist meine Botschaft für euch: Seid Verkörperungen göttlicher 

Liebe. Hasst niemanden, fürchtet niemanden. Entwickelt Liebe allem 

gegenüber. Habt Verständnis mit Trauernden, freut euch mit den 

Fröhlichen. Jauchzt nicht, wenn andere im Elend stecken! 

Kommt mit leeren Händen, damit ich sie füllen kann. Kommt ohne 

die traditionellen Opfergaben, ohne Blatt, Blume, Frucht und Wasser. 

Kommt mit sauberen Händen, die demütig bitten, kommt mit Händen, 

die bekennen, dass sie nicht an Reichtümern hängen. Dann fülle ich 

sie mit Gnade. Doch ich erwarte und fordere von euch 

Wahrhaftigkeit, Rechtschaffenheit, Friedfertigkeit und Liebe.“ 

(Jesus und Sai Baba, S. 119, Govinda Sai Verlag) 

 

https://lichtweltverlag.at/2018/02/25/94-lichtlesung-buchpraesentation-via-livestream-zum-nacherleben/
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Punkt ohne Rückkehr 

So sind wir heute an dem Punkt ohne Rückkehr in die Alte Welt 

angelangt. Wir sind an dem Punkt ohne Rückkehr in dein altes Leben 

angekommen und der Moment, an dem sich die Spreu vom Weizen 

löst, kann nicht länger aufgeschoben werden! 

Geliebte Menschen,  

ich bin mitten unter euch! 

Diese Botschaft soll euch nehmen, was euch am Leben hindert, und 

geben, was ihr für das Lebendig–Sein benötigt - und am meisten 

bedarf es der Furchtlosigkeit und der Liebe, was ihr mehr und mehr 

verinnerlichen und verkörpern sollt.  

Diese Tage verlangen von euch Bewusstheit. Das heißt, sich dessen, 

was wirklich ist und was du wirklich bist, bewusst zu sein.  

Diese Zeit verlangt von dir Entscheidungen und sie gewährt keinen 

Aufschub mehr. Es ist gekommen, dass sich unten nach oben und 

oben nach unten kehren und dass diese Menschheit jetzt durch ein 

tiefes Tal schreitet, um schließlich zur ursprünglichen Größe 

zurückkehren zu können.  

Alles steht für dein Erwachen bereit und so ist auch zu deuten, dass 

heute die ersten Erbauer dieser Erde aufwachen und dir Brücken in 

den Himmel bauen. 

Damit du diese Brücken betreten kannst, ist es notwendig, alle Ängste 

abzustreifen. Denn diese Brücken in das Licht können nur dann 

überquert werden, wenn du vor dem Abgrund der sich unter der 

Brücke auftut, nicht erstarrst.  
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Ängste meistern, furchtlos werden 

Es ist die Zeit, in der große Angstenergien wie ein Teppich über die 

Erde gelegt wurden. Es ist der letzte Versuch des Machterhalts jener 

destruktiven Kräfte, die die Erde jetzt unwiderruflich verlassen 

müssen. So ist jeder Mensch diesen sich jetzt entladenden Energien 

ausgesetzt und dadurch scheint der Weg zur Liebe weit entfernt und 

für machen weiter als je zuvor.  

Wie lieben, was dich hasst, wie im Frieden bleiben bei Krieg, wie 

bewusst leben, wenn Unbewusstheit vorherrscht?  

Und genau auf diese Fragen sollt ihr heute oder in einer nahen Zeit 

Antworten in euch selbst finden.  

Denn nur was ihr in euch selbst entdeckt, hat Bestand und 

bleibenden Wert.  

So seid im ersten Schritt bitte wahrhaftig! Denn diese verlange ich 

von jedem Menschen, der in meiner Nähe genesen und in meinem 

Lichte heilen möchte. 

Seid also jetzt in diesen Minuten absolut wahrhaftig und fragt euch 

selbst:  

Wovor habe ich Angst? 

 

PAUSE…  

 

Jetzt bittet darum, dass euch diese Ängste so lange gespiegelt werden, 

bis ihr sie aufgelöst habt!  
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Eure innere Haltung soll für diesen Prozess, ehe ihr die Bitte 

formuliert, eine kompromisslose sein. Es gibt dabei kein Wenn oder 

Aber! Wollt ihr wirkungsvolle Spiegelungen eurer Ängste erhalten, so 

gilt es dafür bedingungslos bereit zu sein! 

Bittet also nur dann um eure restlose Auflösung der Ängste, so ihr 

wirklich bereit seid  

a.) hinzublicken und  

b.) alles Notwendige für die Heilung zu tun. 

 

PAUSE… 

 

Dieser Erkenntnisarbeit liegen viele einzelne Prozesse zugrunde. 

Manchmal sind es kleine Schritte, dann wieder große Sprünge. Jedoch 

immer geht es darum, sich bedingungslos seinen eigenen Ängsten 

stellen zu wollen.  

Leugnet nichts. Anerkennt, was in euch noch wirkt, lebt und ist. 

Das ist der Weg für jede Heilung, einen anderen Weg gibt es 

nicht. 

(Das göttliche Licht wirkt und schwingt dich jetzt auf diese 

Transformationsnotwendigkeit ein…) 

 

PAUSE… 

 

Furchtlosigkeit ist in der heutigen Zeit ein seltenes Gut.  
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Ja, ich will! 

Und dieses zu erwerben, ist heute erste Pflicht für alle Menschen, die 

dem Lichtpfad folgen und die ein Licht in finsteren Tagen sein 

wollen. Für diese Heilungen stellt euch der Himmel alles bereit. Dein 

„Ja, ich will“ ist die Ausgangsbasis, die alles Glück und jede Heilung 

nach sich zieht und auf dich lenkt. 

Verstehe bitte dies: Die Löschung von Ängsten, das Ablegen von 

Furcht, das Leicht-, Glücklich- und Friedvoll- Werden sind keine 

Angelegenheit von einer Sekunde, sondern ein Prozess, in dem du 

Schritt für Schritt wächst und zu dir selbst findest.  

So sei also bereit für alle Spiegelungen zu diesem Thema. Das heißt, 

es werden dir deine inneren Zweifel, Sorgen und Ängste so lange im 

außen begegnen, bis dass du deren Schein erkannt und sie als Illusion 

durchschaut hast.  

Durchschauen jedoch nicht im verstandesmäßigen Sinne, sondern 

indem du damit auf emotionaler Ebene konfrontiert wirst, bis du 

beginnst, die übergeordnete, göttliche Perspektive einzunehmen. 

Fasse Mut und mache dich freudig an die Arbeit. Stürze dich in deine 

Themen hinein, denn deine Vollendung ist das Geschenk Gottes, das 

du nur mit leeren Händen, das heißt, mit einer von der Angst befreiten 

Seele und einen fruchtlosen Geist erhalten kannst. 

 

Mit ganzem Herzen 

Die heutige Botschaft ist einfach wie klar: Setze dich ganz mit dir 

selbst auseinander und sei mit ganzem Herzen dabei! 
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Dann wird dir alles gegeben, dann fließt alles zu dir hin und dann 

beginnst du auf einer anderen Bewusstseinsebene zu existieren. Du 

betrittst einen neuen Raum und machst das Licht an.  

Das Leben als „normaler“ Mensch endet, sobald du die zur 

„Normalität“ gewordenen Ängste aufgelöst hast und furchtlos 

geworden bist.  

Es gibt keine lohnenswertere und notwendigere Arbeit für einen 

Menschen in dieser Zeit. Um den Angstmechanismen auf 

unterschiedlichen Ebenen effizient und bewusst begegnen zu können, 

muss diese Arbeit getan werden.  

Euer Bewusstsein soll sich erheben und weit hinter dem Sichtbaren 

die Wirklichkeit erkennen. Dafür ist der tiefe und unverstellte Blick 

nach innen erforderlich, denn nur wenn ein Mensch das Licht zuerst 

auf sich selbst lenkt, weicht die Finsternis im Herzen. 

● Rechtschaffen zu sein in einer rechtlosen Zeit, kann nur der 

Mensch, der ohne Frucht ist. 

● Friedfertig zu sein in einer kriegerischen Zeit, kann nur der 

Mensch, der ohne Furcht ist. 

● Lieben in einer Zeit, in der sich der Hass ausbreitet, kann nur der 

Mensch, der ohne Frucht ist.  

Seid euch gewahr: So, wie die Angst den Hass begünstigt, bringt 

die Furchtlosigkeit Liebe hervor.  

Entscheidet euch: Was wollt ihr erschaffen und wie wollt ihr diese 

eure Neue Welt erbauen?  

Es wird still auf dieser Erde, wurde euch verkündet - und ich sage 

euch: „Ehe dieser Tag anbricht, soll es still werden in dir.“  

https://lichtweltverlag.at/produkt/es-wird-still-auf-dieser-welt/
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Leise, behutsam und bewusst sollst du in die Tiefe deines Herzens 

blicken, bis dass die Nebel weichen und die Ängste schwinden.  

Dabei wird dir Hilfe von deinen Brüdern und Schwestern aus dem 

Licht zuteil. Himmel und Erde vereinigen sich, um ausreichend 

Menschen zu erleuchten.  

Die Erbauer der Erde sind erwacht! Erwache auch du und erhebe 

dich. Schreite hinaus aus dem Tal und von der Finsternis ins Licht.  

Mit jedem neuen Erkenntnisprozess wächst deine Liebe und jede 

Bewusstseinsarbeit, die auf deine Erleuchtung abzielt, verstärkt deine 

göttliche Präsenz auf diesem Planeten.  

Avatare, Erleuchtete, Meister, Buddhas waren und sind selten auf 

dieser Welt. Ändert dies heute, indem ihr selbst zu dem werdet, was 

ihr bisher angebetet habt.  

Die Trennung zwischen Himmel und Erde ist aufgehoben und die 

Menschen kehren in ihre himmlischen Wohnungen zurück.  

„Freuen darf sich jeder, der zu Tisch geladen wird in Gottes neuer 

Welt! ...“ (Jesus und Sai Baba, S.119, Govinda Sai Verlag) 

Ich bin SAI BABA 

Freut euch, denn dieser Tag ist nahe. 

 

>>> Ich rufe alle Menschen zurück ins Licht (pdf) – SANAT 

KUMARA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Botschaft-des-Jahres-2018__Sanat-Kumara.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Botschaft-des-Jahres-2018__Sanat-Kumara.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/wp-content/uploads/2017/06/CB13-Download.pdf
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 

IM ZEICHEN DES WANDELS  

am 30.03.2018 

Botschaft durch ERZENGEL URIEL 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien  

Nachbetrachtung der 94. Lichtlesung  

MP3 zum Anhören und zum Download  

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://lichtweltverlag.at/2018/02/25/94-lichtlesung-buchpraesentation-via-livestream-zum-nacherleben/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
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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, Neuauflage, Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch) 

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 

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: 

https://lichtweltverlag.at/blog/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.lichtweltverlag.at/
https://lichtweltverlag.at/blog/

