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Das neue Buch erscheint in 3 Tagen und wird
am 29. Juni 2018 bei der Lichtlesung präsentiert!
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DIE 96. LICHTLESUNG & VERANKERUNG
KÖNNEN SIE HIER VIA MP3 NACHERLEBEN
DIE THEMEN IM ÜBERBLICK:
• Minuten 00:00:00
„Begegnung mit der Wahrheit“ (Bewusstseinsarbeit in der Gnade
Gottes & 6. weltweite Verankerung der Lichtsäulen 71 – 90), Babaji
• Minuten 36:45:00:
„Weniger ist nicht genug!“, (Live – Botschaft), Babaji
• Minuten 44:30:00:
„Wurde Jesus gekreuzigt oder nicht?“ Buddha antwortet.
• Minuten 59:40:00:
„Was darf man noch sagen? Am Beispiel der Worte „Neger“ und
„Zigeuner“. Selbstzenszur und Schweigespirale durchbrechen.“ JJK
• Minuten 01:10:45:
„Gefangen in der Matrix“, Babaji
• Minuten 01:23:30:
„Ist über das Wasser gehen können für die spirituelle Entwicklung
hilfreich? Antwort aus Buch: Der Weg durchs Feuer, Irina Tweedie,
Seite 664-665, JJK
• Minuten 01:30:20:
Warum Kinder trotzdem Geschichte lernen sollten und
Kurzpräsentation „Das Recht auf Wahrheit“ (Sonderausgabe:
Österreich 100 Jahre Republik) und damit verbundene Themen; JJK
• Minuten 01:38:30:
Ist die Transformation „leicht“ oder verlangt sie uns mehr ab? Kann
man alles auf einmal erlösen? Wann ist es notwendig ein Thema zu
kennen und wann nicht? JJK
• Minuten 01:43:30:
Nun ändert sich alles! (Auszug aus der Botschaft: „Wenn die Steine
weinen werden…“) Erzengel Jophiel
• Minuten 01:46:05:
Verabschiedung und Ende der Lichtlesung, JJK
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»Die heutige Revolution findet bei dir zu Hause in
deinen vier Wänden und in dir selbst statt. «
JJK
Perle der Woche
25/2018
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Gibt es einen Gott?
BUDDHA

Wie Meister antworten!
„Es gibt keinen Gott“, sage ich dem ersten. „Es gibt Gott“, sage
ich dem zweiten; und vor dem dritten, der über Gott etwas
erfahren möchte, schließe ich die Augen. „Gibt es Gott?“ Drei
Antworten auf diese Frage.

Geliebte Menschen,
ein jeder, der die Gegenwart eines Meisters aufsucht, muss damit
vertraut werden, wie ein wahrer Meister arbeitet. Ein wahrer Meister
holt jeden Menschen dort ab, wo er steht.
Für einen Atheisten, für jemanden, der leichtsinnig und hochmütig die
Existenz Gottes leugnet, ist die beste Antwort, dass es Gott gibt. Für
einen „Gläubigen“, der sich allen anderen überlegen fühlt und
genauso hochmütig ist, ist die beste Antwort, es gibt keinen Gott und für einen, der demütigen Herzen zu mir kommt, damit ich ihm
etwas über Gott erzähle, für den sind Stille und innere Einkehr die
Schlüssel.
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Für diesen Menschen ist jedes Wort ist zu viel, es ist überflüssig, da
sich diesem Menschen Gott selbst im Inneren offenbart.
Seid euch bewusst: Aus dem Munde eines wahren Meisters
erfahrt ihr unterschiedliche Wahrheiten!
Beachtet dies und erkennt, wann und wodurch ihr eingeladen seid,
eure Zweifel zu erlösen und das Vertrauen zu vertiefen. Wissen und
Erkenntnis werden dir nicht über die Sprache, sondern in der Stille
durch dein Inneres vermittelt.

„Die eine Wahrheit“
oder das für alle gültige Wort gibt es auf dieser Erde nicht. Was es
gibt, ist, Wissen auf der Basis von Weisheit, Weisheit auf dem
Fundament der Liebe, und Erkenntnis in der Nähe eines Erleuchteten.
Die Einheit mit Gott erlangt der Erleuchtete und ihm werden die eine
Wahrheit und Gottes Wirklichkeit enthüllt.
Alle Pfade, die bis dahin beschritten werden, dienen dem Menschen
dafür, um Täuschungen zu überwinden und Illusionen zu
durchschauen.
Dem, der eins ist mit Gott, offenbart sich wahres Wissen. Denn
nur wer den Menschen kennt, der kennt auch die Antworten auf
seine Fragen.
Solange du in der Welt nach Antworten suchst und aus dem Munde
von Meistern Antworten erwartest, bleibt dir Gott verborgen. Eine
Perle findest du nicht am Baum und Wüstenblumen wachsen nicht am
Grund des Ozeans.
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Suche an der richtigen Stelle und auf richtige Weise. Das ist es,
worum es bei dir jetzt geht, denn du wurdest zu dieser Botschaft
geführt, damit du weitere Umwege vermeidest.
Der Erleuchtete spricht, damit du still wirst - ein Wort da, ein
Fingerzeig dort, bis du das Flüstern Gottes wahrnehmen kannst.
Ich bin BUDDHA

>>> Aufstieg in die Dimension des Lichts (pdf) – ERZENGEL URIEL
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Die Neuerscheinung ist hier erhältlich!
Das Buch wurde am 30. März 2018 bei der Lichtlesung in
Wien präsentiert!
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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)
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Das Leben ist
vollkommen und
nicht perfekt!
MEISTER CHRISTUS

Erleuchtung kann nicht geplant werden
Perfektionismus ist die Geisel des Egos. Daher lade ich dich ein
ganz zu werden und jeden Gedanken an Perfektion abzulegen.
Ich bin MEISTER CHRISTUS
Das Christusbewusstsein wird indem erlangt, indem sich ein Mensch
ganz auf das Hier einschwingen und einstimmen kann. Im Hier ist das
Leben und im Jetzt wird es gelebt.
Viele Menschen planen ihre spirituelle Entwicklung. Sie besuchen
gezielt diesen oder jenen Kurs oder begeben sich gezielt in die Nähe
dieses oder jenes „Meisters“. Sie planen also ihren spirituellen Pfad,
wie sie ihr Leben oder eine Kariere planten.
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Diese Umstände führen immer in die Enttäuschung, dann wer sich
einen perfekten Plan zur Erleuchtung ausdenkt, der hat das Spirituelle
an sich noch nicht erfasst.
Perfektion am spirituellen Pfad führt dazu, dass das Ziel niemals
erreicht wird, da dieser Mensch immer in die falsche Richtung
blickt.
Perfektion liegt in der Zukunft, der spirituelle Pfad jedoch kann
immer nur im Hier und Jetzt beschritten werden.
Deine spirituelle Natur kennt im Gegensatz zu deiner Ego-Natur die
Ganzheit und das Vollkommene. Perfektionismus gehört der
Verstandesebene an und nur das Herz gewährt den Blick auf die
Vollkommenheit allen Lebens – du siehst nur mit dem Herzen gut.
Während dein Verstand plant, hat dein Herz begriffen, und während
dein Ego Vergangenes bedauert oder Zukünftiges erwartet, hat dein
Herz das Glück des Augenblicks längst gepflückt.

Aura des Augenblicks
Lasst euch von der Aura des Augenblicks berühren und
verankert euch im Hier und Jetzt.
Das Leben ist vollkommen, es ist nicht perfekt! So sei auch du –
anstatt perfekt sein zu wollen –
bestrebt Vollkommenheit zu erreichen.
Und vollkommen bist du mit allem was an dir nicht perfekt ist:
mit deinen Fehlern und Einschränkungen.

12

Gott nimmt dich, wie du bist, Gott liebt dich wie du bist und so bist
du vollkommen.
Noch entzieht sich dir diese Wahrheit, doch sobald du erwacht bist,
weißt du wovon hier die Rede ist.
Ich liebe dich unendlich
MEISTER CHRISTUS

>>> Öffnung des Bewusstseins für die Teilhabe am ewigen Leben
(pdf) – MEISTER CHRISTUS
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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
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Wie ist das Ego zu
meistern?
MEISTER MARIA

Meister des Egos zu sein, heißt, alle Impulse, die von dieser Ebene
kommen, zu beherrschen. Kein Mensch, der sich vom Ego seine
Handlungen diktieren lässt, ist frei. Deshalb kommt auf dem
spirituellen Pfad der Kontrolle des Egos größte Bedeutung zu.
In dieser Botschaft geht es darum, wie ihr das Ego als euren Freund
gewinnen und den ständigen Kampf gegen das Ego beenden könnt;
und es geht schließlich darum, wie ist es möglich, allen Handlungen
die Signatur des göttlichen Bewusstseins zu verleihen.
Zuerst ist es von Bedeutung zu wissen, dass das Ego nach
Anerkennung verlangt. Es zu bekämpfen, indem es nicht beachtet
oder sogar geleugnet wird, ist keine dauerhafte Lösung. Das heißt,
zuerst gilt es den Wert des Egos zu schätzen und zu würdigen - und
dieser Wert besteht darin, dass das Ego eines Menschen für das
Überleben des menschlichen Körpers auf dieser Ebene verantwortlich
zeichnet. Stress, der zum Beispiel aufgrund von existenziellen Sorgen
entsteht, entsteht aus der Ego-Ebene und ist berechtigt.

15

Dies zu leugnen ist wenig klug und die Warnsignale, die das Ego in
solch einem Falle aussendet, sollen als Hilfe und nicht als
psychologisches Problem erkannt werden.
Des Weiteren geht vom Ego das, was als menschlicher „Urinstinkt“
bekannt ist, aus. Jede Bedrohung, die den menschlichen Körper zum
Ziel hat, wird vom Ego augenblicklich erkannt und es veranlasst den
Menschen, notwendiges Verhalten anzunehmen. Angemessene
Reaktionen auf Bedrohungen, die das körperliche Überleben des
Menschen gefährden, können erst erfolgen, so das Ego bei seiner
Arbeit nicht behindert wird - und behindert wird es, wenn tatsächliche
Bedrohungen, aufgrund falsch verstandener spiritueller Konzepte,
nicht als solche erkannt werden. Das Ego ist DIE Instanz, die in
solchen Situationen das Bewusstsein alarmiert - und das gilt es in der
ganzen Dimension zu begreifen und zu akzeptieren.
Wird dem Ego zur Kenntnis gebracht, dass es dafür geschätzt ist,
dann hat es kein Bedürfnis mehr, sich auf anderer Ebene aufzublasen
und sich in Angelegenheiten, die nur das Bewusstsein erkennen kann,
einzumengen.
Lektion 1 ist also: das Ego an den angestammten Platz zu stellen, es
walten zu lassen und es für seine Dienste wertzuschätzen.
Nun glauben manche spirituell erwachende Menschen, sie müssten
gegen das Ego einen Kampf führen. Es zu bekämpfen, so es sich
übermächtig aufbaut und den Menschen zu Handlungen verleitet, die
der spirituellen Entwicklung wenig zuträglich sind - diesen „Kampf“
gilt es jetzt zu beenden und es ist Zeit, dass ihr eine neue Sichtweise
bei diesem Thema einnehmt.
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Vogelperspektive einnehmen
Dafür ist es von Bedeutung, die Vogelperspektive einnehmen zu
können. Das erst ermöglicht es euch zu erkennen, was Sache ist, und
das führt dazu, dass ihr niemals voreilige Schlüsse zieht - mit oft
verhängnisvollen „Folge-Entscheidungen.“
Das A und O, um das Ego als Partner und nicht als Herrscher zu
gewinnen, ist darin beschrieben, dass ihr die Souveränität eures
Geistwesens zurückerlangt.
Dann wird alles von sich aus verständlich und jede Situation kann von
der Anhöhe aus betrachtet werden und muss nicht in der Ebene, oft
mit negativen Folgen, erfahren werden.
Die Fähigkeit der Vogelperspektive garantiert euch, dass ihr auf
eurem spirituellen Pfad, so ihr ihn gewählt habt, niemals
fehlgeleitet werden könnt.
Wie ist diese Fähigkeit zu erwerben?
Indem ihr so lange mit eurer Bewusstseins- und
Transformationsarbeit fortfahrt, bis ihr der Souverän über eure
Entscheidungen und Verfügungen geworden seid. Diese Arbeit kann
dir niemand abnehmen, denn die eigene Erkenntnisarbeit ist und
bleibt Angelegenheit des Einzelnen.
Lektion 2 ist also: den Anmaßungen des Egos souverän zu begegnen
und sich niemals unreflektiert zu Handlungen hinreißen zu lassen.
Womit wir bei der Frage, wie ist es möglich, allen Handlungen die
göttliche Signatur zu verleihen, angekommen sind.
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Die Antwort ist einfach: Sobald ihr Lektion 1 und Lektion 2
verinnerlicht und umgesetzt habt, tritt diese Gewissheit von selbst in
euer Leben.
Lektion 3 ist also: Lenkt eure ganzen Bestrebungen dahin, aus der
Ego-Falle herauszukommen. Tut dies, indem ihr dort, wo es
angemessen ist, der Logik des Egos folgt, und euch dort, wo es
unzuträglich ist, weise darüber erhebt. Übertragt immer der höheren
Instanz, eurem göttlichen Bewusstsein, die Hoheit über eure
Gedanken, Empfindungen und Handlungen, dann ist der Weg für
weitreichende Erkenntnisse frei und eure göttliche Signatur ist in
allem sichtbar.
Verlasst euch darauf: Wer diesen Weg konsequent geht, der wird das
Ziel zuverlässig erreichen.
Und das Ziel ist: den Impulsen des Egos niemals blind, sondern voll
bewusst zu folgen. Meisterschaft geht davon aus und souverän ist nur
der Mensch, der diese Freiheit im Alltag verwirklicht hat.
Ich liebe euch unendlich
MEISTER MARIA

>>> Bis das Licht dich nicht mehr blendet! Teil 1, Teil 2 (pdf) –
MEISTER MARIA
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„Das Geheimnis dieser Meditationen liegt in der kollektiven
Kraft, die durch das regelmäßige Praktizieren freigesetzt wird und
im neuen Elementalbild, das im Äther verankert wird.
Unvorstellbare Auswirkungen und unerwartete Tatsachen können
durch euch auf diese Weise bewirkt werden. Der Schlüssel zum
Weltfrieden und zur Einheit der Menschen liegt in dir.“
BABAJI

>>> Alle 6 Stunden Meditation für den Weltfrieden
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Wenn Sie unsere Arbeit schätzen:
Bitte unterstützen Sie uns!

Geschätzte Leser, Liebe Freunde!
Unsere Arbeit ist nur durch ihre tatkräftige finanzielle Unterstützung
möglich, denn das kostenlose Bereitstellen von Botschaften und
Wissen kostet Geld. Zusätzlich verzichten wir, um die Klarheit der
Webseite und die reine Schwingung der Beiträge zu gewährleisten,
auf Werbung auf unserem Internet-Portal. Aus tiefster Überzeugung
wollen wir diesen Weg fortführen.
Daher bitten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Unterstützung: Sichern Sie,
durch Ihre Spende, diesen Service und die Existenz des Lichtwelt
Verlages.
Sehr herzlich
Ihr Lichtwelt-Team, Karl Kassl & Jahn J Kassl
>>> Spende, Energieausgleich, Unterstützung
Bankhaus Schelhammer & Schattera
BIC: BSSWATWW
IBAN: AT771919000100260546
Empfänger: »Lichtweltverlag JJK OG«
Betreff: »Spende für Lichtweltverlag«
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Nächste Lichtlesung & Buchpräsentation
am 29.06.2018
Botschaft durch MEISTER ST. GERMAIN
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
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Der Autor

Jahn J Kassl, geboren 1965, dient, nachdem bei ihm 2005 die
spirituellen Zugänge geöffnet wurden, als Kanal der geistigen
Lichtebenen des Seins. Seither werden ihm nahezu täglich
Botschaften übermittelt. 2009 wurde dem Autor aufgetragen, den
Lichtweltverlag zu gründen, damit die Botschaften eine weite
Verbreitung erfahren.
Neben den vielen Publikationen (Printbücher, eBooks) sind es vor
allem die täglichen Veröffentlichungen am Lichtweltblog, die zu
einer stetig anwachsenden Leserschar beitragen. Seit der Gründung
des Verlages finden regelmäßig >>> Lichtlesungen statt. Das sind
öffentliche Veranstaltungen, bei denen dem Autor „live“ Botschaften
übertragen werden. Dies ermöglicht den Menschen, an der lichtvollen
Wirklichkeit des Himmels direkt teilzuhaben und den Autor bei der
Arbeit zu erleben.
Als »Schreiber Gottes« besteht seine vorrangige Aufgabe darin, die
ihm übertragenen Botschaften genau, klar und unkommentiert
weiterzureichen.
Jahn J Kassl ist ein Wegbereiter, um die Menschen beim Weg ins
Licht zu begleiten und um ihnen beim Übergang in die neue
Seinsrealität beizustehen. Der Autor lebt seit 1983 in Wien.
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Publikationen Jahn J Kassl

DIE JESUS BIOGRAFIE – TEIL I
(Smaragd Verlag, 2008, gebundene Ausgabe)
Licht I – Heilung durch Gott
(Smaragd Verlag, 2008, gebundene Ausgabe, eBOOK, 2011,
Lichtweltverlag, 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)
KURS ZUR FREIHEIT
(Lichtweltverlag, 2018, 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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