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Die Neuerscheinung ist ab sofort erhältlich!  

Das Buch wurde am 30. März 2018 bei der Lichtlesung in 

Wien präsentiert! 

https://lichtweltverlag.at/produkt/im-zeichen-des-wandels/
https://lichtweltverlag.at/produkt/im-zeichen-des-wandels/
https://www.streamera.tv/movie/149319/web-2018-03-30-20-43-55/
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95. Lichtlesung 
 

IM ZEICHEN DES WANDELS 

 wurde bei der  Lichtlesung, am 30. März 2018 präsentiert! 

Buchpräsentation zum Nacherleben 

→ HIER AB 01:12:30 MINUTEN 

 
THEMEN DER 95. LICHTLESUNG IM ÜBERBLICK: 

 

• Minuten 35:30: 
„Aufstieg in die Dimension des Lichts (Bewusstseinsarbeit in der 

Gnade Gottes), Erzengel Uriel 

• Minuten 01:01:00:  

„Das Licht bricht durch!“,  
“ (Live – Botschaft), Erzengel Uriel 

• Minuten 01:12:30:  

Buchpräsentation IM ZEICHEN DES WANDELS 

Themen: „Mind-Parasiten zerstören!“, Kinder-„Erziehung“, 

Matrix und Fremdübernahme des Planeten„, „Russland und 

Putin“, Völkerwanderung“, „Deutschland in Gefahr“ und 

„Deutschland erhebt sich!“ u.a. (Botschaften aus der 

Buchneuerscheinung) 

• Minuten 01:54:30:  

Das Heilige Herz Jesu (+ Leserpost), Katholische Kirche, JJK 

Minuten 02:06:00:  

„Zeichen der Endzeit“, Sananda (Botschaft aus der 

Buchneuerscheinung – in voller Länge) 

• Minuten 02:17:00:  

„Die Blase der Esoteriker: Fülle, Schuld und Karma (Irreführende 

Glaubenssätze und Meinungen), JJK 

• Minuten 02:33:00:  
Ist außerirdische Hilfe zu erwarten?“; Sananda (Auszug einer 

Botschaft aus der Buchneuerscheinung) 

https://lichtweltverlag.at/produkt/im-zeichen-des-wandels/
https://www.streamera.tv/movie/149319/web-2018-03-30-20-43-55/
https://lichtweltverlag.at/produkt/im-zeichen-des-wandels/
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» Diese Zeit verlangt nur eines von euch: den 

Mut, Gewohnheiten aufzugeben und sein 

Herz für das Neue zu öffnen. « 

 

ERZENGEL URIEL 
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Das Licht bricht 

durch! 
BOTSCHAFT VON ERZENGEL URIEL 

>>> 95. Lichtlesung ab 01:01:00 Minuten 

 

 

Geliebte Menschen! 

Geliebte Menschen des einen, ewigen, unendlichen und 

allgegenwärtigen Gottes! Wir sind eins und ich bin mitten unter euch! 

Ich bin ERZENGEL URIEL 

Es ist an der Zeit, tiefgehende Veränderungen zu erfahren. Es ist an 

der Zeit für den inneren und äußeren Umbau der Menschheit und der 

Welt. 

Was ich gekommen bin, euch zu offenbaren, ist: Das göttliche 

Licht bricht auf allen Ebenen durch! Nichts kann sich davor 

länger verbergen. Alles wird beleuchtet und es gelangt an die 

Oberfläche.  

● Jetzt ist die euch angekündigte Zeit, in der die Lauen ausgespien 

werden, gekommen.  

https://lichtweltverlag.at/2018/04/01/95-lichtlesung-buchpraesentation-via-livestream-zum-nacherleben/
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● Jetzt sind die Tage, in denen ihr die größten Schritte zur 

Erleuchtung tun könnt!  

● Jetzt breitet sich das Himmelreich in euren Herzen und auf der Erde 

aus.  

Diese Zeit verlangt nur eines von euch: den Mut, Gewohnheiten 

aufzugeben und sein Herz für das Neue zu öffnen. 

 

„Risikobereitschaft“ 

Ein bestimmtes Maß an „Risikobereitschaft“ ist jetzt notwendig, 

damit ihr den Erfordernissen, die die derzeitigen 

Transformationsprozesse an euch stellen, gewachsen seid. Wer heute 

starr bleibt und mit der derzeitigen lichtvollen Energie nicht 

mitschwingt, steht vor der Situation, den Anschluss zu verlieren und 

vom Weg des Lichts abzukommen. 

Die hohen Lichtfrequenzen, es ist das Licht Gottes aus der 

ZENTRALSONNE, verändern eure Eigenschwingung; diese wird so 

weit erhöht, bis ihr einen dieser Zeit erforderlichen Punkt erreicht 

habt. 

Wer sich dem heute verschließt leidet an Geist, Seele und Körper und 

wird dem weiteren Umbau der Erde nicht folgen können. 

Ich lade euch daher ein, euer Herz für die Möglichkeiten, die euch 

diese Energiezufuhr jetzt bietet, zu öffnen. Dann habt ihr alle 

Voraussetzungen geschaffen, um mit der Zeit mitschwingen zu 

können, und ihr braucht nicht länger dagegen anzukämpfen.   
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Der Aufstieg in das Licht der fünften Dimension ist heute das zentrale 

Thema für jene, die am Ende ihrer irdischen Reise angekommen sind. 

Die Rede ist von dir, der du dieser Botschaft lauschst.  

 

Aufsteigen. Wohin? 

Es ist derart, dass es nicht nur um die Ankunft auf der 5. Dimension 

geht, sondern um eure Ankunft auf der nächsthöheren Ebene des 

Seins. Dafür ist es von Bedeutung zu verstehen, dass alle 

unterschiedlichen „Ebenen“ des Seins unendlich viele „Unterebenen“ 

aufweisen. Diese „Oktaven“ und „Unteroktaven“ unterscheiden sich 

in der Schwingung und dem Licht, das dort verfügbar ist.  

Das bedeutet, es gibt unendliche viele 3D-, 4D- und5D-Welten - und 

es ist eine große Errungenschaft, so ein Mensch nach einem 

Erdenleben eine höhere Ebene der 4. Dimension seine neue Heimat 

nennen kann.  

Das heißt, bitte löst eure Fixierungen - die 5. Dimension betreffend - 

auf, denn JEDER Aufstieg, das heißt, die Rückkehr eines Menschen 

auf eine höhere Ebene ist ein großer „Erfolg“ für einen Menschen. 

Dieses Wissen ist heute von großem Wert, damit ihr dem 

„Aufstiegsstress“ entkommt. Denn genauso wie sich bei manchen 

eine gewisse „Aufstiegsmüdigkeit“ eingestellt hat, leiden andere 

Menschen unter dem „Aufstiegsstress“. 

Beides ist wenig förderlich für die eigene Entwicklung. Wisset dies: 

Auch Meister Jesus kam dereinst aus der höchsten Schwingungsebene 

der vierten Dimension zur Erde und ging erst danach in die 

lichtvollen und „raumzeitlosen“ Reiche der 5. Dimension ein. 
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Entfaltet euch, entwickelt euch ohne Stress – jedoch seid 

konsequent dabei. Setzt die jetzt notwendigen 

Transformationsschritte. 

Vermeidet lange Pausen, doch macht Pausen, vermeidet 

unüberlegte Handlungen, doch seid bereit, mehr Risiko zu 

nehmen. 

Ein Widerspruch? Nur auf den ersten Blick. Dieses „Rätsel“ ist eine 

kleine Aufgabe für eure nächste Meditation. 

 

Das Unbekannte wagen 

Heute hat der Schöpfer die Menschheit zurück ins Licht gerufen. 

Dieser Aufstieg kann nur ohne Sicherheitsseil beschritten und ohne 

Sicherheitsnetz bewältigt werden. 

Heute bietet der Himmel alles auf, damit die Menschen in ihre Spur 

finden oder in ihrer Spur bleiben können.  

Was von euch verlangt ist: ein wenig mehr Mut, das Unbekannte 

zu wagen, ohne dabei alles Bisherige zu verwerfen! 

Zu viele halten am Alten fest. Sie umklammern vermeintliche 

Sicherheiten und sind sich nicht bewusst, dass es heute genau darum 

geht, diese aufzugeben! 

Nicht alles auf einmal, aber eine Sicherheit nach der anderen. Im 

Gegenzug erscheint Gott in deinem Leben und es ändert sich alles. 
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Auf der Welt bleibt kein Stein, da wo er heute ist. Wie kann da 

ein Mensch im Inneren unverändert bleiben? 

Euer Aufstieg findet statt und je leichter ihr werdet, umso höher ist 

die Dimension, in die ihr nach diesem Leben eingeht.  

Ich sage euch: Nicht nur die 5. Dimension ist licht. Es gibt lichte 3D-

Reiche und lichte 4D-Reiche. Euer Ziel nach diesem Erdenleben soll 

sein, in ein höheres Reich zurückzukehren - und nicht auf die Ebene, 

von der aus ihr für dieses Leben auf die Erde hinabgestiegen seid.  

Dies ist für absolut jeden Menschen heute greifbar - es ist für jeden, 

der seine Talente nicht verwirft, möglich. 

Wer diese Welt als besserer und lichterer Mensch verlassen 

möchte, der hat begriffen, worum es im ganzen Aufstiegsprozess 

geht. 

Entspannt euch und begebt euch in die Hände Gottes. Schreitet 

voran! Schritt für Schritt, ohne Hast, ohne Eile – aber schreitet. 

Es ist euch offenbart: Das Licht bricht durch auf allen Ebenen! 

Ich liebe euch unendlich 

ERZENGEL URIEL 

 

>> Die Erbauer der Welt sind erwacht (pdf) – DIE ERBAUER DER 

WELT 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Die-Erbauer-der-Welt-sind-erwachtSAI-BABAJJK.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Die-Erbauer-der-Welt-sind-erwachtSAI-BABAJJK.pdf
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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/


12 

 

  

Unempfänglich für 

Lob und Tadel 

werden! 
SAI BABA 

 

 

Ich weiß, wer ich bin! 

Reagiert weder auf Lob noch auf Tadel! Sagt einfach: Ich weiß, 

wer ich bin! 

Ich bin SAI BABA 

Am Erkenntnisweg entfalten sich die Potenziale ganz von selbst. 

Deine Aufgabe ist es, die notwendigen Vorbereitungen dafür zu 

treffen. Beschrieben ist das darin, dass du ganz offen und wahrhaftig, 

„ehrlich“ wie es im Wortgebrauch heißt, mit dir selbst umgehst.  

Dafür ist es wichtig, dass du diese Themen aus deinem 

Unterbewusstsein hervorbringst. Das führt dich dahin, dass du wie ein 

Detektiv beginnst, deinen Mangel aufzuspüren. 



13 

 

Was geschieht in dir, wenn du gelobt, bewundert oder mit 

wohlgemeinten Worten konfrontiert wirst? Wie begegnest du 

Schmeicheleien und Schmeichlern? Was geschieht mit dir innerlich, 

wenn du getadelt wirst, wenn du beschimpft, ausgelacht oder 

verhöhnt wirst?  

Welcher „ Gefühls-Tsunami“ entlädt sich da in deinem Inneren. Hast 

du das bisher achtsam wahrgenommen? 

Die Menschen dienen einander als Spiegel und so spiegelt dir dein 

Gegenüber immer dich selbst. Heute geht es darum, dass ihr 

unempfänglich und unerreichbar für Lob und Tadel werdet! 

„Ich weiß, wer ich bin!“ Das ist die Antwort auf diese Phänomene 

und damit nimmst du jedem Menschen den Wind aus den Segeln. Das 

muss gekonnt und innerlich verwirklicht sein. Es ist also zu wenig, 

auszusprechen, was du bist, sondern es ist notwendig, diese tiefe, 

innere Erfahrung gemacht zu haben. 

Erst dann bist du unerreichbar für jeden Übergriff dieser Art - und 

dafür gilt es jetzt alles in die Wege zu leiten. 

 

Die emotionale Klaviatur 

Solange du auf Zuspruch oder Ablehnung mit einem inneren 

Gefühlsausbruch reagierst, bleibst du ein Sklave deiner 

Mitmenschen.  

Dies zu ändern, heißt, dir die Themen, die mit dem Selbstwert 

verbunden sind, genau anzuschauen. Es gilt sie ins Licht zu stellen, 

damit sie entlassen werden können. 
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Wo liegt dein Schmerz, wo lauern deine Minderwertigkeiten? Warum 

blutet deine Seele, wenn du von Menschen missachtet wirst, und 

warum hüpft dein Herz vor Freude, wenn dir Beachtung 

entgegengebracht wird? Von einem auf den anderen Augenblick kann 

sich deine Stimmung ändern, nur dadurch, dass du anderen Menschen 

die Macht über dich überträgst.  

Lass von heute an niemanden mehr auf deiner emotionalen 

Klaviatur spielen! 

Jetzt ist es Zeit, dahin zu blicken, damit du dich immunisierst und 

weder für Lobeshymnen noch für Verunglimpfungen empfänglich 

bist.  

Der Wissende weiß, der Erfüllte ist erfüllt – und niemand kann 

dem etwas hinzufügen oder wegnehmen. 

Ich bin bei dir alle Tage. Ich weiß, wer du bist.  

Und Du? 

SAI BABA 

 

 

>>> Wie die Träumer deiner Seele wahr werden (pdf) – SAI BABA 

BABA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Wie-die-Traeume-deiner-Seele-wahr-werdenSAI-BABAJJK.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Wie-die-Traeume-deiner-Seele-wahr-werdenSAI-BABAJJK.pdf
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Dieses „Tagebuch eines Erwachens“ 

umfasst einen Zeitraum von 38 Tagen und ist ein zutiefst ehrlicher 

Bericht einer spirituellen Wandlung, an deren Ende die konstante 

Anbindung an das Licht Gottes steht.  

LESEPROBE… 

https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/12/Jetzt-bist-du-da-Leseprobe.pdf
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Wie sind Krisen zu 

bewältigen? 
JAHN J KASSL 

 

 

Achtet darauf, dass ihr eure eigenen Angelegenheiten in Ordnung 

bringt! Das Chaos in der äußeren Welt soll für euch Ansporn 

sein, die innere Welt zu ordnen. 

Ich bin SAI BABA 

 

Die aktuelle Herausforderung 

Heute wird diese Welt von sehr vielen unterschiedlichen Phänomenen 

heimgesucht. Mitten im größten Umbau aller Zeiten wird ein Ausmaß 

an Chaos erzeugt, wie es dies vorher noch niemals gegeben hat. Weit 

über die der Transformation zugrunde liegenden Entladungen hinaus, 

sorgen Wesenheiten, die der Menschheit unwohl gestimmt sind, für 

Chaos.  

Alles, was Frieden und Einheit stiften könnte, wird in das Gegenteil 

verkehrt und die Anstrengungen einzelner Menschen, aus der 

Finsternis in das Licht aufzusteigen, werden bei jeder sich bietenden 

Gelegenheit negativ beeinflusst.  
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Solcher Art sind die Herausforderungen der einzelnen Menschen und 

manche von euch wissen nicht weiter. Der Gegenwind scheint nicht 

enden zu wollen und die Rückschläge häufen sich. Manche meinen, 

auf der Stelle zu treten und wissen weder ein noch aus. 

 

Innehalten! 

Und an dieser Stelle gilt es innezuhalten! An dieser Stelle gilt es in 

die Stille zu gehen und innerlich die Dinge zu ordnen. An dieser 

Stelle gilt es sich in der Meditation Gott zu öffnen, damit er sich dir 

offenbaren kann.  

Ein jeder Mensch, der sich durch die äußeren Umstände 

gefangen fühlt und nicht weiter weiß, sollte sich augenblicklich 

nach innen wenden und dort nach Kraft und Klarheit suchen.  

Heute geht es darum, den Stürmen der Zeit durch das etablierte 

Friedensreich in deinem Inneren zu begegnen.  

Um orientiert zu bleiben und um das Licht im Dickicht der Ereignisse 

wahrzunehmen, muss das Licht in deinem Inneren angezündet 

worden sein. Wer sich ganz auf die äußere Welt fokussiert und 

anhand der äußeren Ereignisse nach Sinn, Orientierung oder gar nach 

Frieden sucht, der wird sein Ziel verfehlen.   

Diese Menschheit ist im Umbruch und die ganze Erde mit ihr. 

Währenddessen ist es möglich, Frieden, Beständigkeit und Liebe 

nicht außerhalb von dir, sondern in deinem Inneren und in einer 

lebendigen Beziehung zu Gott zu finden.  

Solange die Erwartung, dass Frieden und Liebe im außen zu 

finden wären, besteht, bleibt die Enttäuschung nicht aus.  
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Ich sage euch: Wer mit der äußeren Welt hadert, der hat sich mit 

seinem Innersten noch nicht wirklich verbunden.  

Dabei gilt es die innere Gewissheit, wie sehr innen und außen 

verbunden sind und zusammenwirken, zu erlangen.  

Das Äußere kann also nur durch innere Erkenntnis verstanden 

werden - der umgekehrte Weg ist unmöglich.  

 

Der Blick in deine Seele 

Deshalb kommt es in diesen Tagen nur darauf an, den Blick in deine 

Seele, den Zugang zu deinem Herzen und die Verbindung mit Gott, 

der Quelle allen Lebens, herzustellen!  

● Es ist so wichtig, dass ihr in der äußeren Welt nicht verzweifelt, 

wodurch alles in Zweifel gezogen wird.  

● Es ist so wichtig, dass ihr den Sinn aller Entwicklungen versteht 

und somit inneren Frieden bewahren könnt.  

● Es ist so wichtig, dass ihr euch vom Schein nicht blenden und vom 

Licht Gottes absorbieren lasst.  

 

Geht bei jeder Krise nach innen.  

Dann, wenn sich vor euch Fragen, die ihr nicht beantworten könnt, 

auftürmen, wendet euch von dieser Welt ab und eurem Inneren zu. 

Das ist die Botschaft:  
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Sucht nach Antworten in eurem Inneren und geht so lange in die 

Stille, bis ihr Klarheit erlangt und inneren Frieden gefunden 

habt.  

Danach könnt ihr einen erneuten Blick auf die Ereignisse der äußeren 

Welt wagen und ihr werdet sie mit anderen Augen sehen. Denn 

fürwahr:  

Es sind nicht die Ereignisse, die euch ängstigen, sondern es ist der 

begrenzte Blick, der diese Ängste hervorruft.  

Das weite Feld der Seele öffnet sich in dir und das Friedensreich 

breitet sich in dir aus. Die Liebe Gottes lässt sich in deinem Herzen 

nieder und daraus schöpfst du alle Kraft.  

Kehre daher immer, wenn du von äußeren Ereignissen entmutigt 

wirst, dahin zurück. 

Ich bin bei dir  

SAI BABA 

 

>>> Du bist der Wandel! (pdf) – JAHN J KASSL 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Mutig-voran-und-furchtlos-in-die-neue-ZeitDu-bist-der-Wandel-SAI-BABAJJK.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/


22 

 

Nächste Lichtlesung  & 6. Verankerung von Lichtsläulen 

am 18.05.2018 

Botschaft durch BABAJI 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien  

Nachbetrachtung der 95. Lichtlesung  

MP3 zum Anhören und zum Download  

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://www.streamera.tv/movie/149319/web-2018-03-30-20-43-55/
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) 
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