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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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 »Was du ändern kannst, bist du selbst, was du 

bewegen kannst, ist dein Umfeld - und auf mehr 

brauchst du keine Energie verwenden. «  

 

BABAJI 

 

»Konfrontiert euch mit euch selbst, bis ihr der 

Konfrontation mit der dunklen Seite der Macht 

gewachsen seid. « 

 

ATOS 

 

»Alles, was nach besten Wissen und Gewissen frei 

von Sünde ist, ist gut. « 

 

BRUNO GRÖNING 
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Jetzt wird reiner 

Tisch gemacht! 
BABAJI 

 

 

 

Geliebte Menschen! 

● Lasst euch von den momentanen weltpolitischen Entwicklungen 

nicht täuschen!  

● Lasst euch durch die Ängste, die geschürt und mit allen Mitteln 

verstärkt werden, nicht blenden.  

● Lasst euch vom Spinnennetz dieser Matrix nicht einweben, 

sondern durchschaut, was euch zu Opfern degradiert. 

Die Botschaft ist: Schreitet unbeirrt am Pfad des Lichts weiter! 

Ich bin BABAJI 
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Geliebte Menschen, 

 

die aktuell explosive Lage auf diesem Planeten erklärt sich, da 

individuelle und kollektive Transformationsprozesse gleichzeitig 

stattfinden. 

Die „Schlechtigkeit“, die jetzt hervortritt, war jahrtausendelang 

eingelagert im kollektiven Bewusstsein der Menschheit und jeder 

einzelne Mensch trägt einen Teil davon in sich.  

Das Dunkle, das Böse an sich, die Verbindungen zur Matrix der 

Angst werden jetzt aus den einzelnen Menschen gelöst und aus dem 

kollektiven Bewusstsein erlöst. Das bringt alles zum Vorschein - und 

was sich zeigt, ist schauerlich, ist angsteinflößend und irritierend. 

Auf dieser Ebene des Seins, auf diesem Planeten wird in diesen 

Wochen und Monaten „reiner Tisch“ gemacht. Dies bringt alles 

zum Vorschein, was über Jahrtausende verborgen blieb. 

Eure Verantwortung in diesen Tagen liegt darin, dass ihr eure 

Hausaufaufgaben macht. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Denn die 

Tore des Himmels öffnen sich und die Geschöpfe des Lichts wollen 

dich in Empfang nehmen – und dafür gilt es bereit zu sein.  

 

Jetzt geht es darum, dass ihr die vielen oft schmerzhaften Umbrüche 

und gewaltsamen Entladungen begreift und die richtigen 

Zuordnungen trefft.  

Wer versteht, warum sich dies oder jenes zuträgt und zutragen 

muss, dem wird sein Joch leichter und der Weltschmerz kann 

weichen. 
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Der Weltenschmerz 

Viele Lichtkrieger werden in diesem Tagen von einem tiefen 

„Weltenschmerz“ erfasst.  Beim Anblick der Welt, beim Anblick der 

Menschheit und beim Blick darauf, wie sich die Dinge momentan 

entwickeln, verfallen viele in diesen Schmerz. Wie das ändern? Was 

tun? Woher die Ohnmacht? 

Es ist Zeit, dass ihr den Weltenwandel grundlegend versteht. Es ist 

Zeit, dass ihr diesen aktuellen Ereignissen, der Unruhe, den 

Verwerfungen und den weltweiten Entladungen mit einer neuen 

Grundhaltung begegnet. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass ihr 

aus der Opferrolle aussteigt und in die Rolle des Gestalters einsteigt. 

Gestalten könnt ihr genau dort, wo ihr jetzt lebt. 

Das ist der Punkt, der von vielen Menschen, die im Weltenschmerz 

baden, zu wenig beachtet wird.  

Was du ändern kannst, bist du selbst, was du bewegen kannst, ist 

dein Umfeld - und auf mehr brauchst du keine Energie 

verwenden. 

 

Das bedeutet:  

● Halte dich fest daran, deine inneren Ängste und Themen zu erlösen 

und dem göttlichen Lichte zuzuführen. Du sollst vollständig heilen 

und dafür ist es dringend notwendig, den Heilungsweg konsequent 

weiterzugehen. Die Folge jeder Heilung ist, dass du geistig 

beweglicher und leichter wirst, dass du seelisch klarer bist und die 

Dinge folglich leicht in den richtigen Kontext stellen kannst.  
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● Danach gilt es in einem unmittelbaren Umfeld der zu sein, der du 

bist. Wenn du innere Sicherheit über den guten Ausgang der großen 

Transformation der Erde erlangt hast, bist du für deine Mitmenschen 

eine Quelle des Lichts. Durch dein Beispiel sehen sich die Menschen 

in deinem Umfeld befähigt, auch ihr eigenes Leben in die Hand zu 

nehmen.  

Sichtbar gemachte Transformationsarbeit ist „ansteckend“ und sie 

beginnt immer bei dir selbst.  

 

Die Haltung eines Meisters 

Das versetzt sich in die Lage, dass du dann, wenn ein Ereignis die 

ganze Welt erschüttert, ruhig und im Frieden bleibst. Diese Haltung 

zeichnet einen Meister aus und das ist es, was jetzt von jenen, die die 

Meisterschaft anstreben, erworben werden soll und muss. 

Es ist erforderlich, schnelle und richtige Zuordnungen zu treffen und 

immer das Ganze, den großen kosmischen Bogen, zu sehen. 

Du bist ewiges, unvergängliches, göttliches Bewusstsein! Warum 

erinnerst du dich nicht in jedem Moment daran? 

Somit fällt jetzt, da die ganze Menschheit nach Erlösung verlangt, 

deiner eigenen die größte Bedeutung zu. 

Immer noch hat dies oberste Priorität, damit so viele Menschen wie 

möglich, Klarheit im Geiste, Reinheit in der Seele und eine lichtvolle 

Präsenz als göttliches Wesen erlangen.  
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Diese Matrix spinnt weiter am Netz, in dem sich die Menschen 

verlieren sollen. Steig aus, indem du die inneren Fäden, die dich 

daran binden, durchtrennst. 

Dieser Planet geht einer wunderbaren Zeit entgegen und für die 

Menschheit naht das Goldene Zeitalter.  

Seid dir dessen immer bewusst.  

So lass die Freude ein in dein Herz, damit der Weltenschmerz 

verwelken kann. 

Ich bin BABAJI 

 

>>> Der Weg in die Furchtlosigkeit (pdf) SAI BABA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Die-Erbauer-der-Welt-sind-erwachtSAI-BABAJJK.pdf
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>>> Kristallwürfel des Aufstiegs CB11 

>>> Erbe von Atlantis 

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

eine neue Dimension der Schöpfung zugänglich.“  

ADAMA VON TELOS 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
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Inner- und 

außerirdische 

Nichteinmischung ist 

aufgehoben! 
ATOS 

 

 

Kapitel der Einmischung beginnt 

Die Einladungspolitik einiger Mensch hat die archontischen 

Blutlinien auf die Erde gebracht und die Nichteinmischungs-

Politik der lichten Kräfte hat bisher große Interventionen 

unmöglich gemacht. Das war der Status bisher. 

Geliebte Menschen! 

Wir beginnen ein neues Kapitel zwischen den Beziehungen der 

lichtvollen inner- und außerirdischen Kräfte und der Menschheit. Vor 

langer Zeit wurden die satanischen Kräfte von Menschen, die sich 
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selbst dadurch Vorteile versprachen, auf die Erde gebeten - und diese 

Kräfte haben die Erde übernommen und die Menschen unterjocht.  

Ein großer Teil der Menschheit wird seither mental und emotional 

von diesen dunklen Fürsten, meist unwissentlich, kontrolliert.  

Der Lauf dieser Welt wurde im Hintergrund von diesen destruktiven 

Kräften bestimmt und die meisten Menschen hatten keine Kenntnis 

davon. Der Kenntnisstand in dieser Angelegenheit ist auch heute noch 

als gering zu bezeichnen. Dies ändert sich von heute an radikal! 

Von nun an beenden die lichtvollen Kräfte ihre Politik der 

NICHT-EINMISCHUNG auf der oberen Erde.  

Warum jetzt und nicht schon eher?  

Da heute die kritische Zahl von jenen Menschen, die sich vom 

dunklen Treiben abwenden und die die Fürsten der Finsternis nicht 

mehr auf der Erde haben wollen, erreicht ist.  

Viele Menschen kamen hier ungewollt zum „Handkuss“, wie ihr zu 

sagen pflegt, und heute ist der Tag, an dem bestimmte Interventionen 

der lichtvollen Mächte möglich werden, gekommen. 

 

Menschheit wird „freigespielt“ 

Atombomben werden nicht zünden, HAARP Anlagen werden 

ausgeschaltet, Chemtrails unschädlich gemacht und manches mehr. 

Dies immer bis zu dem Grad, der es der Menschheit ermöglicht, 

selbst das Geschick für den Wandel in die Hand zu nehmen.  

Ihr werdet sozusagen „freigespielt“, um euer kosmisches und 

menschliches Erbe auf dieser Erde antreten zu können. 
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Die Einladung, die einst von Menschen an die Fürsten der 

Finsternis aus einem anderen Sternensystem erging, war eine 

Einladung einiger Weniger und nicht der ganzen Menschheit! 

Hier gibt es keine kollektive Schuld, die zu verteilen wäre.  

Wer also glaubte, „mitgehangen, mitgefangen“, der irrt und der darf 

diesen Irrtum heute berichtigen. 

Das Erwachen der Menschheit setzt sich in großer Geschwindigkeit 

fort und mit der Unterstützung der lichtvollen Kräfte aus den inner- 

und überirdischen Reichen gewinnt die Heilung des Planeten eine 

neue Dynamik. 

Alles befindet sich in den Händen des EINEN und diesem EINEN 

dienen wir alle in Ergebenheit. Ein Dienst, der in der Liebe zu 

allen Geschöpften beschrieben ist und dessen heilvollen 

Auswirkungen sich jetzt auf dieser Erde manifestieren. 

Wir drehen den Fürsten der Finsternis den Rücken zu und wir 

verabschieden sie von Mutter Erde. Jedoch nicht alle werden 

freiwillig diese Welt verlassen und viele Aufforderungen werden 

folgen müssen. Es gilt „Überzeugungsarbeit“ zu leisten, von uns aus 

den unsichtbaren Welten und von euch auf der Erde.  

Bleibt standhaft – „Satan weiche!“ 

Das heißt für die kommenden Tage:  

Konfrontiert euch mit euch selbst, bis ihr der Konfrontation mit 

der dunklen Seite der Macht gewachsen seid.  

Mit List und Geschick versuchen die dunklen Elemente die Menschen 

in ihr Boot zurückzuholen oder darin zu halten. Bleibt standhaft!  
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Und standhaft könnt ihr nur sein, wenn ihr euren eigenen Schatten 

und die niedere Natur besiegt habt. „Satan weiche!“, diese Formel 

wird jetzt zum Merkmal des sich befreienden Menschen.  

Uns, den Kräften des Lichts aus unterschiedlichen Reichen, fällt ab 

jetzt die Aufgabe zu, für euch optimale Bedingungen für das 

Erwachen zu erschaffen - und es ist an jedem Einzelnen von euch, 

diese Gelegenheit zu ergreifen.  

Meine Einladung an die Menschheit ist erfolgt!  

Die einzelnen Einladungen ergehen in diesen Tagen. Das bedeutet, 

jeder Mensch, dessen Bewusstsein teilweise geöffnet ist, wird im 

Schlaf- oder im Wachbewusstsein diese Botschaft direkt erhalten. 

Ihr seid aufgerufen, Neues zu erschaffen und euch von den 

dunklen Magiern der Zeit für immer und ewig zu lösen.  

Der Zeitpunkt und der Weg sind deiner Seele eingeschrieben. Jetzt 

bedarf es deines Geistes und deiner Tatkraft, um die Fesseln zu lösen 

und die Gefangenschaft zu beenden.  

Gott ist groß und Seine Herrlichkeit bahnt sich auf dieser Erde jetzt 

den Weg. Erkennt die Zeichen der Zeit und nutzt die Gunst der 

Stunde, denn die Wahrheit zeigt sich überall und alles wird vom Licht 

erfasst.  

Ich bin ATOS  

Ich bin das Prinzip dieser Schöpfung 

 

>>> Mutig voran und furchtlos in die neue Zeit (pdf) - BABAJI 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Mutig-voran-und-furchtlos-in-die-neue-ZeitDu-bist-der-Wandel-SAI-BABAJJK.pdf
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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38 Tage im Sommer 2007 

Die Zeit, in der ich Gottvertrauen erlangte und in der sich für mich 

der Schleier zwischen Himmel und Erde für immer hob.  

JJK 

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

 

 

https://www.streamera.tv/movie/146664/web-2017-12-15-20-32-03/
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Weicht nicht ab vom 

Pfad des Guten 
BRUNO GRÖNING 

 

 

Das ist der Weg zu Gott 

Bleibt immer auf der Seite des Guten und meidet das Böse. 

Wenn ihr euch mit dem Guten verbündet, mit den lichtvollen Kräften 

vereint und mit den Liebe spendenden Engeln des Himmels euer 

Tagwerk verrichtet, dann kann euch das Böse nichts anhaben.  

 

Das Böse 

● Das Böse existiert und ist bestrebt, den guten Menschen aus seiner 

Bahn zu verwerfen. 

● Das Böse greift um sich, sobald du deinem Ego zu viel Raum gibst 

und du deine Taten auf ihre Richtigkeit und Reinheit nicht mehr 

überprüfst. 

● Das Böse wartet darauf, dass du deine Seele verschmutzt, indem du 

- aus Mangel an sichtbarem Erfolg - die böse Tat der guten vorziehst. 
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● Das Böse kann sich nur im unsicheren, misstrauischen und 

zweifelnden Menschen festsetzen. Damit das Böse keinen Nährboden 

mehr vorfindet, ist es also eine Pflicht, diese Selbsttäuschungen zu 

heilen.  

 

Das Gute 

Nährt das Gute in euch und auch in eurem Umfeld wird sich Gutes 

zeigen.  

Erwartet keinen schnellen sichtbaren Erfolg. Was ihr erwarten dürft, 

ist, dass sich eine gute Tat immer positiv auf euer Leben auswirkt und 

dass ihr dadurch euer Seelenwohl fördert. 

Was ist eine gute Tat? Was bedeutet gut zu sein? 

Dein Gewissen weiß es und dein Gewissen meldet dir was gut ist und 

was schlecht. Dein Gewissen ist inneres Wissen und sobald es sich 

bei dir meldet, weißt du, welche Richtung du gehen und worauf du 

hören sollst. 

Gut zu sein, heißt, auf sein Gewissen zu hören und das zu tun, 

was sich gut anfühlt, was für dich richtig ist, was niemanden 

verletzt - deinem Ego nicht schmeicheln kann. Alles, was nach 

besten Wissen und Gewissen frei von Sünde ist, ist gut.  

Wer nach dieser Maxime handelt, dem kann das Böse nicht 

nahekommen. Denn das Böse lebt vom Zweifel, vom Misstrauen, 

dem Unglauben und der Unzufriedenheit des Menschen - und es 

versteht sich gut darauf, dem Menschen im geeigneten Moment die 

Welt zu Füßen zu legen, auf dass er sich selbst dabei verliere. 
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Ist das Gute in der Welt gestorben? 

Nein! Es ist lebendiger denn je! Viele Menschen sind umgekehrt und 

kehren weiter um. Bald schon wird das Böse über diese Menschheit 

die Macht verloren haben - und große, einschneidende Ereignisse 

werden diese Ablöse hervorrufen. Gott ist auf diese Erde 

zurückgekehrt und immer mehr Menschen nehmen seine Gegenwart 

wahr und sein Angebot an: das Angebot, sich ganz unter seinen 

Schutz zu stellen. 

Reinigende und klärende Tage stehen uns allen bevor. 

Von der Güte Gottes getragen und vom Willen der Menschen nach 

einem Leben im Lichte Gottes geleitet, ändert sich alles auf dieser 

Welt. 

Inwendig wächst ein neuer Mensch heran und äußerlich entsteht die 

Neue Erde - und bis dahin soll der „Pfad des Guten“ beibehalten 

werden. Das ist der Auftrag an jeden Einzelnen von euch. 

Leugnet das Böse nicht, sondern erkennt und überwindet es. Das 

ist der Weg zu Gott. 

Ich bin BRUNO GRÖNING 

 

>>> Bis das Licht dich nicht mehr blendet, Teil 1, Teil 2 (pdf) – 

MEISTER MARIA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Bis_das_Licht_dich_nicht_mehr_blendet_Meister-Maria-1.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Bis_das_Licht_dich_nicht_mehr_blendet_Meister-Maria-1.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Bis_das_Licht_dich_nicht_mehr_blendet_Meister-Maria-1.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  & 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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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) 

IM ZEICHEN DES WANDELS 
(Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch) 
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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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