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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! 

 

Ihr Lichtwelt-Team & Jahn J Kassl 

 

 

>>> Lichtlesungskalender 2018 

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
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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Wichtig: 
 

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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» Der Himmel kann nur geben, wenn deine 

Hände leer sind. « 

 

SAI BABA 
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Was fehlt der Welt? 
SAI BABA 

 

 

Musst du dich anpassen, um zu überleben? 

Wo die Barmherzigkeit fehlt, bleibt der Unfrieden aufrecht, und 

wo keine Vergebung geübt wird, beherrscht Gewalt das 

Geschehen. 

Geliebte Menschen, 

in einer brutalen und rücksichtslosen Umwelt zu leben, verlangt euch 

alles ab. Viele Menschen meinen daher, sich ihrer Umwelt in 

bestimmten Bereichen anpassen zu müssen. Um auf dieser Welt zu 

überleben, so der Irrglaube, muss man sich der Umwelt angleichen 

und bestimmte Denk- und Verhaltensweisen übernehmen. 

Weit gefehlt, geliebter Mensch!  

Was jetzt nottut, ist, dieser Umwelt einen gelebten Gegenentwurf 

entgegenzusetzen.  

Dort, wo Hass ist, Liebe bringen, dort, wo Neid ist, Großzügigkeit 

walten lassen, dort, wo Eifersucht ist, Mitfreude entwickeln und dort 

wo Rache im Spiel ist Vergebung üben. Darum geht es heute.  
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Den Gegenentwurf leben 

Veränderungen auf dieser Welt und die Zerstörung der 

unmenschlichen gesellschaftlichen Systeme geschehen von innen 

heraus. Es gilt also zuallererst an deinen eigenen inneren 

Einstellungen zu feilen. Tausche jene Programmierungen aus, die 

dich in der dunklen Matrix halten, was heißt, alles zu hinterfragen, 

was an deine niedrige Natur appelliert und wodurch niedrige 

Emotionen hervorgerufen werden.  

Diese Matrix versteht sich perfekt darin, Bedrohungen und Ängste so 

lange zu schüren, bis selbst der friedlichste Krieger zu seinem 

Schwert greift und in die Schlacht zieht. Das heißt nicht, dass ihr euch 

nicht zur Wehr setzen und für eure Sache einstehen sollt, sondern das 

heißt, dass ihr zuallererst den Krieg, den ihr immer noch gegen euch 

selbst führt, beenden sollt. 

Krieg gegen sich selbst führt jeder Mensch, der in einzelnen 

Bereichen außerhalb des harmonischen Ganzen schwingt.  

Menschen, die innere Konflikte mit sich austragen, schwingen 

disharmonisch. Es gilt sich diese Konflikte anzusehen und sie 

aufzulösen, um die Harmonie in dir selbst wiederherzustellen. 

Dafür ist es notwendig, dass ihr diese inneren Konfliktherde 

wahrnehmen könnt; und dafür ist es erforderlich, über einen klaren 

Verstand, einen klaren Blick und eine klare Ausrichtung zu verfügen. 

Dies wiederum wird durch die Meditation und durch Lichtarbeit 

erlangt. Für manche ist der Einstieg über psychologische Sitzungen 

nötig, um die ersten Schichten zu ihrer Spiritualität freizulegen.  
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Für manche die Hinwendung an einen wahren Meister der Weg und 

für andere wiederum ist die direkte Verbindung zu Gott der Schlüssel 

zur Gesundung. 

 

Sind deine Hände leer? 

Viele Wege gibt es und die Zeit, einen dieser Wege zu wählen, ist 

überreif. Viele warten und sie warten vergebens.  

Denn der Himmel kann nur geben, wenn deine Hände leer sind.  

Dafür Sorge zu tragen, liegt in deiner Verantwortung und das kann 

niemandem abgenommen werden. 

So wundert euch nicht, dass euch die Welt, solange ihr eure 

eigenen inneren Konflikte akzeptiert, einen unakzeptablen 

Spiegel vorhält. 

Löst euch von euren inneren Blockaden. Gebt Meinungen auf und 

Vorstellungen ab. Legt euer Leben in die Hände Gottes und öffnet 

euer Herz für jede Heilung.  

Seid bedingungslos bereit, alles anzunehmen und alles 

aufzugeben, dann habt ihr begriffen und dann seid ihr der 

Erleuchtung würdig. 

Verzweifelt also nicht an dieser Welt, sondern löst die 

Verbindungen, die euch zur Verzweiflung treiben und innerlich 

an diese Matrix ketten. 

Das ist ein weiterer Schlüssel zur Freiheit und dieser Schlüssel 

befindet sich in deinem Inneren. 
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Erhebe dich und lebe, was du bist – auf dieser oder auf einer anderen 

Welt. Du bist pures Licht, reines Sein und bedingungslose Liebe. 

Ich bin SAI BABA  

 

>>> Tränen der Sehnsucht (pdf) – SAI BABA 

 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/11/Traenen_der_SehnsuchtAuferstehungGott_findet_DichSai-BabaMeister-HilarionBabajiJJK.pdf
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Wie die Träume 

deiner Seele wahr 

werden 
SAI BABA 

>>>Live-Botschaft der 94. Lichtlesung ab 01:02:00 Minuten 

 

Geliebte Menschen,  

ich bin mitten unter euch - an allen Tagen, von Anfang der Zeit bis 

zum Ende dieser Wirklichkeit! Ich weiche, bis ihr alle 

zurückgefunden habt ins Licht, nicht von eurer Seite!  

Ich bin SAI BABA 

Ich bin wiedergeboren auf Erden, um den Aufstieg mit den Menschen 

zu vollenden. 

Heute haben wir gehört, dass es gilt, die Ängste abzustreifen und 

furchtlos zu werden. (Sai Baba bezieht sich auf die Botschaften 

„Die Erbauer der Welt sind erwacht“ und „Der Weg in die 

Furchtlosigkeit“, die dieser Botschaft vorausgingen. Anm. JJK)  

https://lichtweltverlag.at/2018/02/25/94-lichtlesung-buchpraesentation-via-livestream-zum-nacherleben/
https://lichtweltverlag.at/2018/03/07/die-erbauer-der-welt-sind-erwacht/
https://lichtweltverlag.at/2018/03/13/der-weg-in-die-furchtlosigkeit/
https://lichtweltverlag.at/2018/03/13/der-weg-in-die-furchtlosigkeit/
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Und jetzt werden wir vertiefen, wohin die Reise den einzelnen 

Menschen führen kann, so er auf dem Pfad des Lichts sichere Schritte 

setzt und die Träume seiner Seele leben kann. 

Wie ist das möglich und was beinhalten die „Träume deiner Seele“? 

Die Träume deiner Seele bergen deinen Lebensplan und sie sind die 

einzige Wirklichkeit, für die zu leben es sich lohnt. Es ist der Sinn des 

Lebens, der dir durch die Träume der Seele offenbart wird. 

Wie ist es möglich, einen direkten Zugang zu dieser Wirklichkeit, 

also zu sich dir selbst, zu erhalten? Diesem Thema wollen wir uns 

jetzt aufmerksam widmen. 

 

Der Schleier von Gedanken 

Der Schleier oder die Wand zwischen dir und deinem 

Bewusstsein sind die Gedanken. Deine Gedanken vernebeln den 

freien Blick auf die Wirklichkeit.  

Solange du die Welt durch deine Gedanken wahrnimmst, entzieht sie 

sich dir und die Wirklichkeit bleibt dir verborgen. Die Unruhe, die 

deine Gedanken in dir erzeugen, und der Nebel, den sie aufsteigen 

lassen, geben niemals einen Blick auf die Wirklichkeit frei. Das heißt, 

zuerst gilt es diese Nebelwand zu entfernen.  

Und dies geschieht durch die Stille. 
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Die Bedeutung der Stille 

Die innere Stille zu erlangen, ist in einer lauten Welt von größter 

Bedeutung, denn nur in dieser Stille kannst du die Verbindung zu 

dir selbst herstellen. 

Menschen, die innerlich still sind, sind friedlich und auf diesem 

Boden kann die Liebe gedeihen und es können sich dir die Träume 

deiner Seele offenbaren. 

Wie ist diese Stille zu erreichen? 

Es gibt zwei Möglichkeiten: 

1.) durch Meditation, 

2.) durch Beschäftigung. 

Meditationen, in denen ihr eure Gedanken stoppt, sind äußerst 

hilfreich, um den Zustand von Stille zu erlangen. Sagt euren 

Gedanken „Seid still!“, sagt euren Gedanken „Schweigt!“ Mit ein 

wenig Übung werdet ihr sehr rasch Herrschaft über eure Gedanken 

erhalten und zu jeder Zeit die Stille einkehren lassen können. 

Der zweite Weg der „Beschäftigung“ eignet sich für die Menschen, 

die nicht meditieren wollen. Beschäftigt euch mit Dingen, widmet 

euch Menschen, indem ihr ihnen eure ungeteilte Aufmerksamkeit 

schenkt. 

Verrichtet eine Tätigkeit so, als gäbe es nichts Anderes und nichts 

Wichtigeres auf der Welt. Seid vollkommen bei der Sache oder mit 

einem Menschen. Geht ganz in diesem Moment auf, sodass ihr die 

Welt um euch nicht mehr wahrnehmt. 
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Beobachtet die Kinder beim Spielen, wie sie dabei aufgehen und wie 

die Welt um sie herum verschwindet. Werdet in diesem Sinne wie sie, 

und ihr erfahrt eine enorme innere Sättigung und: Stille. 

Auf diesen zwei Wegen ist es möglich „gedankenfrei“ zu werden und 

vor allem, können euch eure Gedanken von einer aufmerksamen 

Wahrnehmung des Lebens nicht mehr abhalten. 

 

Betrachten ohne Wertung 

Für den Alltag, wenn ihr also mitten in euren manchmal ungeliebten 

„Beschäftigungen“ steht, gebe ich noch einen dritten Hinweis - eine 

leichte und wirkungsvolle Übung. Wenn ihr einen Menschen oder ein 

Tier, einen Baum oder eine Sache betrachtet, betrachtet es nur und 

erlaubt den Gedanken nicht, sich einzumischen. 

Distanziert euch von jeder Bewertung. Blickt unverwandt auf das 

Meer, ohne dem Geschauten Attribute zu verleihen. Schult diese 

Fähigkeit im Alltag:  Dafür braucht es kein Mediationszimmer und 

ihr werdet sehr viel Glück und Frieden daraus gewinnen. 

Menschen, die in diese Stille eintreten, erlangen eine neue 

Sensibilität. Sie erwachen und beginnen die Träume ihrer Seele 

wahrzunehmen - und das Resultat ist, dass sich ganz von selbst ein 

Zustand frei von Furcht einstellt.  

Furchtlosigkeit wird durch das Wissen eines Menschen, um seine 

Herkunft und um seine Bestimmung erlangt.  

Furchtlos ist, wer sein ICH BIN erfasst hat, wer tiefen Frieden in sich 

selbst erschaffen hat und wer seinen Gedanken - immer wenn sie sich 

über Gebühr einmengen - gebietet: „Schweigt!“ 
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Das Geheimnis eines geglückten und beglückenden Lebens vermögen 

die zu enthüllen, die mit der Stille umzugehen wissen und die in sich 

selbst still geworden sind. Dann ist auch ein Leben in einer lauten 

Welt leicht zu bewältigen, da sich im Inneren eine andere Welt 

aufgetan hat – voller Friede und Harmonie: Es herrscht die Stille. 

So gelangen wir an das Ende der heutigen Botschaft. 

Alle Veränderungen auf dieser Erde, gehen von einzelnen 

Menschen aus! Die geistigen Lichtebenen des Seins, die Mächte 

des Himmels können nur auf der Basis von menschlichen 

Bewusstseinsschritten eingreifen.  

Euch obliegt der Wandel und jede Veränderung, die ihr zum Positiven 

und Lichtvollen in euch selbst erwirkt, gibt dem Umbau dieser Erde 

eine neue Dynamik. 

Seid euch eurer Kraft, eurer Macht und eurer Wirklichkeit bewusst 

und blickt hinter den Schleier. Es ist der Ort, an dem sich euch die 

Träume eurer Seele enthüllen, und der Platz, an dem ihr der 

Wirklichkeit begegnet. Denn werden deine Träume wahr und von 

Furcht befreit lebst du im Jetzt. Es ist still in dir und Frieden breitet 

sich auf der ganzen Welt aus. 

Gehe deinen Pfad und freue dich, denn deine Ankunft ist gewiss.  

Du bist geliebt – unendlich. 

SAI BABA 

 

>>> Bis das Licht dich nicht mehr blendet (pdf) – MEISTER MARIA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Bis_das_Licht_dich_nicht_mehr_blendet_Meister-Maria-1.pdf
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ERBE VON ATLANTIS 

Kristallwürfel des Aufstiegs 

Christusbewusstsein 11 (CB11) 

„Mit der Aktivierung des ‚Kristallwürfels des Aufstiegs‘ ist Euch eine 

neue Dimension der Schöpfung zugänglich.“ ADAMA VON TELOS 

Beschreibung lesen… 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
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Lieben ohne Ziel 
SAI BABA 

>>> 94. Lichtlesung ab 02:02:00 Minuten 

 

 

Diene dir selbst! 

Sagt nicht, ihr dient der Welt, der Menschheit oder Gott, sondern 

sagt: Ich diene mir selbst! Das ist der sichere Pfad, um dem Ego 

keine Nahrung zu geben. 

Ich bin SAI BABA 

Ein großer Irrtum breitet sich unter den Lichtkriegern aus. Vermehrt 

verkünden sie, dass sie für die Welt, für die Menschheit oder für dies 

oder jenes arbeiten. Sie stünden in Diensten einer Sache oder sogar in 

Diensten Gottes, so sagen sie, und sie wirkten zum Wohle der 

Menschen.  

Ich sage euch: Sobald sich dieser Eindruck im Menschen verfestigt, 

wird es schwer, aus dieser Illusion auszusteigen. Denn das Ego 

fordert auch bei spirituell Erwachenden seinen Platz ein und dies 

geschieht auf sehr subtile Weise.  

 

https://lichtweltverlag.at/2018/02/25/94-lichtlesung-buchpraesentation-via-livestream-zum-nacherleben/
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Wer sich am Weg in das Licht wähnt und sein ganzes Leben dem 

Dienst am Menschen oder dem Aufstieg der Menschheit verschrieben 

hat, läuft Gefahr, die innere Balance zu verlieren und die richtigen 

Zuordnungen nicht mehr zu erkennen.  

Das Ego sucht sich immer seinen Platz und gibt erst auf, wenn es 

sich geschlagen geben muss. 

 

Dem Ego keine Plattform bieten! 

Menschen, die sich also ganz für ihre Mitmenschen „aufopfern“, 

bieten damit dem Ego eine Plattform, auf der es existieren kann.  

Wer nun ganz bewusst sagt, alle seine Tätigkeiten dienen ihm selbst, 

dienen den eigenen Aufträgen und dienen der eigenen 

Vervollkommnung, der umgeht diese Falle und das Ego wird auf ein 

gesundes Maß reduziert - es kann keinen Schaden mehr verursachen.  

Nur wenn das Ego seinen angemessenen Platz im Leben eines 

Menschen erhält, kann es sich nicht wie eine Krankheit 

ausbreiten.  

Dann kann sich der Mensch frei entfalten. Darauf zu achten, 

sollte euch ein großes Anliegen sein.   

Mit dieser Botschaft gebe ich allen Menschen, die sich gerne in der 

„Helferrolle“ wahrnehmen oder die gerne als „Wohltäter“ auftreten, 

den Rat: Tut dies immer in dem Bewusstsein, dass ihr es für euch 

selbst tut.  
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Auch wenn anderen geholfen ist, ihr tut es für euch selbst! Auch 

wenn ihr Wunder vollbringt, ihr tut es für euch selbst! Dann 

bleibt euer Bewusstsein rein und eure Taten bleiben frei von allen 

Ego-Anhaftungen. 

Jeder Mensch, der sich seiner Aufträge bewusst ist, kann nicht anders, 

als diese zu leben. Er kann seiner selbst wegen nicht anders. Verleiht 

dieser Tatsache bei allen zukünftigen Bestrebungen größere 

Aufmerksamkeit und macht euch bewusst, wer und was euch 

innerlich bewegt.   

Ab dem Zustand der Erleuchtung ändert sich dies. Dann überblickt ihr 

das Ganze und das Ego kann sich in keines eurer Leben mehr auf 

unangemessene Weise einmengen.   

Die Achtsamkeit und das Bewusstsein sind der Schlüssel, um die 

Verbindung zu sich selbst intakt zu halten.  

Wer seine Aufträge kennt, ist aufgerufen, sie frei vom Ego und im 

Gewahrsein Gottes zu erfüllen.  

Sei gut für dich selbst, sei lichtvoll, weil du nicht anders kannst, sei 

liebend ohne ein Ziel! So dienst du dem Nächsten am besten. 

Ich bin SAI BABA  

 

>>> Raumschiffe und der Tag X (pdf) – MEISTER MARIA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/11/Raumschiffe_und_der_Tag_XGott_ist_dein_MeisterMeister-MariaSai-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/
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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 
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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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