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ERBE VON ATLANTIS
Kristallwürfel des Aufstiegs CB11
mit und ohne Arbeitsbuch

„Mit der Aktivierung des ‚Kristallwürfels des Aufstiegs‘ ist Euch
eine neue Dimension der Schöpfung zugänglich.“ ADAMA VON
TELOS
Hier erhältlich!

2

» Selbst die Steine werden weinen, wenn die
Menschenherzen voller Liebe sind. «
ERZENGEL JOPHIEL
Perle der Woche
33/2018
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Die Menschheit
schläft und
Menschen erwachen!
MEISTER ST. GERMAIN
>>> Live-Botschaft der 97. Lichtlesung, ab 00:56:40 Minuten

Der Ist-Zustand
Die Menschheit schläft und der Mensch erwacht! Damit ist die
ganze heutige Botschaft in einem Satz zusammengefasst.
Dies beschreibt, während die größten Umbrüche im Gange sind und
individuelle Transformationsprozesse laufen, exakt den ISTZUSTAND auf dieser Welt.
Es ist eine Tatsache: Die Menschheit wird auch weiterhin schlafen
und einzelne Menschen werden auch weiterhin erwachen – mehr und
mehr, bis die für den Umbruch und Aufstieg „kritische Masse“
erreicht ist.
Ich bin MEISTER ST. GERMAIN
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Ich bin bei Dir und weiche vor allem in den kritischen Stunden, dann,
wenn du mich am meisten brauchst, nicht von deiner Seite.
In der heutigen Botschaft geht es darum, dass ihr eure Position euren Platz - in diesem eurem Erdenleben findet und dass ihr eure
Aufträge erkennt.
Es geht darum, dass ihr euch von den vielen schlafenden Menschen in
eurem Umfeld weder beeinträchtigen noch entmutigen lässt. Es geht
darum, dass ihr auf Kurs und im festen Glauben bleibt und euch
niemals vom Weg abbringen lässt; und es geht darum, dass ihr auch
weiterhin zielstrebig und entschlossen euren Weg findet und geht,
sodass womöglich DU der eine letzte Tropfen bist, auf den es
schließlich ankommt.

Aufträge finden und leben.
Wie wird das erreicht?
Indem du danach verlangst und indem du dann, wenn dir deine
Aufträge enthüllt werden, bereit bist, alles anzunehmen, das heißt –
ohne Netz zu arbeiten.
Gleiches trifft auch auf die Frage zu, wie du deine Aufträge leben
sollst - vor allem ohne Netz und im vollkommenen Gottvertrauen.
Um das zu können, ist es erforderlich, sich selbst zu kennen - vor
allem jene Bereiche in dir selbst, die bis heute noch kein Licht
gesehen haben.
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Daher ist die Lichtarbeit, die Arbeit mit dem göttlichen Licht,
unabdingbar.
Tut ihr dies regelmäßig und ohne dass ihr euch in Ausreden flüchtet,
dann ist euch der Erfolg sicher und euer Leben wird zu einer
wohlklingenden Symphonie, die vom Schöpfer dirigiert wird. In
einem Satz zusammengefasst geht es darum:
Die eigene Bewusstseinsarbeit muss - ich wiederhole, muss - an
der ersten Stelle für dich stehen! Dann ist der Erfolg gewiss.
Sorge dich alleine um das Reich Gottes, darum, dass du den
Himmel in dir selbst erschaffst - und alles andere wird dir
gegeben.
Absolut alles fließt zu dir, wenn sich deine innere Härte verflüssig hat
und wenn du weich geworden bist.
Du wirst dem Wasser gleich, in dem sich am Ende jeder Stein auflöst.

Wie mit interessierten Menschen umgehen?
Wir nun mit jenen Menschen umgehen, die in eurer nächsten
Umgebung leben und die von alldem, was euch beschäftigt, nichts
mitbekommen?
Dabei gibt es zwei Arten von Menschen:
1.) jene, die nichts mitbekommen, aber die interessiert sind, und
2.) jene, die nichts mitbekommen, aber desinteressiert sind.
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Ersteren gilt es in Demut zu begegnen und ihnen niemals euer ganzes
Wissen aufzudrängen. Stück für Stück, Schritt für Schritt könnt ihr
ihnen Fingerzeige und Hinweise geben - und wisset: Ihr selbst seid
absolut unbedeutend dabei.
Wer sich selbst erhöhen möchte, der sollte niemals mit anderen
Menschen „arbeiten“ oder ihnen gute „Ratschläge“ geben, sondern so
lange in sich selbst leuchten, bis dieses Bedürfnis schwindet.
Der beste Lehrer ist der, der keiner sein möchte, ist der, dem
diese Rolle „aufgedrängt“ wird. Prüft euch also genau, prüft eure
Absichten und eure Reife, ehe ihr die Mitmenschen an eurer
Weisheit teilhaben lässt.

Wie mit desinteressierten Menschen umgehen?
Im zweiten Fall, dann, wenn ein Mensch in eurer nächsten Umgebung
an eurem Weg desinteressiert ist, gilt es sich fernzuhalten.
Alles andere hieße, Perlen vor die Säue werfen.
Das heißt: Heute ist ein jeder von euch auf vielen Ebenen gefordert und ein jeder von euch kann jede Ebene meistern, so dies der größte
Herzenswunsch ist.
Darauf kommt es an, dann es ist dieser Wunsch, der dich mit
ausreichend Energie, um durchzuhalten, versorgt.
Es geht heute nur um dich! Es geht heute, da die Menschheit
immer noch schläft, allein um dein Erwachen.
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Nicht die Anzahl der Erwachten entscheidet über deinen Aufstieg,
auch nicht die Energie auf dem Planeten, sondern du selbst bist es,
indem du deinen Weg zu Gott unbeirrt weitergehst - weiter und
weiter, bis du diese Welt nicht wiedererkennst, da du dich selbst
erkannt hast.
Ich bleibe alle Tage auf dieser Erde. Die Menschen sind meine
Heimat und der Himmel ist nicht mehr fern. Wir werden eins mit Gott
auf dieser Erde.
Ich liebe dich unendlich.
Ich bin MEISTER ST. GERMAIN

>>> Das Licht bricht durch! (pdf) – ERZENGEL URIEL
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Cover © Andrea Percht

Das neue Buch ist
hier erhältlich!
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Seid in der Liebe
Egoisten!
SAI BABA
Diese Botschaft war Teil der 97. Lichtlesung
>>> hier ab 01:36:30 Minuten

Wann ist Liebe vollständig?
Die Menschen sagen: „Ich werde nicht geliebt! Niemand liebt
mich!“ Ich sage euch: „Vergesst dieses Phänomen, denn es
kommt darauf an, ob ihr liebt.“
Ich bin SAI BABA
Geliebte Menschen,
Liebe ist vollständig, wenn ihr liebt, und Liebe muss nicht darauf
warten, erwidert zu werden.
Wer liebt, ist ohne Angst - und wenn jemand mit seiner Liebe auf
dich zukommt, dann wirst du nicht erschrecken, sondern diese
Liebe annehmen können.
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Bei der Liebe geht es immer darum, dass du liebst, und nicht, ob
du auch geliebt wirst. Liebe ist egoistisch, was kümmert dich der
Andere.
Nur durch dieses Bewusstsein kann sich deine Liebe überall
ausbreiten und alle Menschen erreichen.
Solange du erwartest, dass deine Liebe erwidert und zurückgegeben
werden muss, ist das ein Handel, mehr nicht - und die meisten
Beziehungen sind ein Handel, mehr nicht.
Liebst du mich, so liebe ich dich - und am besten, wenn es gleich
stark, gleich viel und gleichmäßig ist. Nur nicht einseitig lieben, nur
nicht zu viel lieben, nur nicht zu viel geben und im Gegenzug
womöglich zu wenig oder nichts zu erhalten. Das ist die Liebe, wie
sie verstanden wird, und das ist ein Konzept der Angst. Angst verhält
sich so, ein ängstlicher Mensch verhält sich so, nicht aber ein
Mensch, der liebt.
Dass ihr diese bedingungslose Liebe nicht mehr leben könnt, dafür ist
das Umfeld, ist die Erziehung und sind religiöse Konzepte
verantwortlich. Alles will man euch beibringen, nur nicht, was
richtige Liebe ist.

Von Verliebten und Liebenden
Die Verliebten werden als Bedrohung empfunden und Ehen sind nur
dann gut, wenn die Eltern mitreden dürfen. Der Verliebte interessiert
sich nicht für seine Eltern, sondern er möchte alleine, mit dem
geliebten Menschen alleine sein. Der Verliebte ist glücklich und ist
somit die größte Gefahr für die Gesellschaft, in der die Angst regiert
und in der Kriege existieren.
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Was kümmert einen Verliebten ein Krieg? Er ist glücklich und nicht
dafür zu haben.
Der Verliebte ist die größte Bedrohung für dieses System, deshalb
wartet das Umfeld immer darauf, bis der Verliebte wieder
„vernünftig“ oder „normal“ wird, bis mit ihm wieder zur reden ist –
bis er wieder tut, was erwartet wird.
Noch mehr Glück und Freude als ein Verliebter erfährt ein Liebender.
Welche Bedrohung von einem Liebenden für dieses System ausgeht
liegt auf der Hand.
Jemand, der weit über das Stadium des Verliebtseins hinaus
geschritten ist, ist absolut frei von Angst und ist von niemandem mehr
zu kontrollieren.
Dieser Mensch ist frei - und von dieser Freiheit sollen die Menschen
ferngehalten werden. Wäre es anders, würde man die Liebe und die
Freiheit in den Schulen lehren.
Jemand, der Gott und die Menschen liebt und der weder von Gott
noch von den Menschen etwas erwartet, ist absolut unbeeinflussbar,
kenn keinen Neid, keine Eifersucht, keinen Hass und vor allem – ist
ohne Angst.
Ein Zustand der von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, da die
Menschen nur durch einen Mangel an Liebe und durch die Angst zu
kontrollieren sind.
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Seid Liebende!
Seid in der Liebe Egoisten – und das heißt, schaut darauf, dass
ihr selbst liebt, und nicht, dass ihr Liebe empfängt. Macht keine
Rechnung und kein Geschäft mit der Liebe.
„So wie du mir, so ich dir“, ist vor allem in der Liebe fehl am Platze.
Liebt, ohne geliebt zu werden, gebt, ohne etwas
zurückzuerwarten, und seid in einer Welt voller unglücklicher
Menschen – glücklich.
Bei der Liebe kommt es auf dich an, die Liebe geht von dir aus –
alles andere ist unwichtig.

Sei dir bewusst, wie schön dein Leben ist, wenn du liebst und
welche Macht von der Kraft der Liebe ausgeht.
Ich bin SAI BABA

>>> Wie ist das Ego zu meistern? (pdf) – MEISTER MARIA
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DER BUTTON CHRISTUSBEWUSSTSEIN 9 ERFÜLLT
FOLGENDE AUFGABEN:
○ Schutz vor jeder schädlichen elektromagnetischen Strahlung.
○ Schutz vor jeder schädlichen kosmischen Strahlung.
○ Schutz vor atomarer Strahlung.
MEHR LESEN …
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Geleitworte zur folgenden Botschaft:
»Meine Begegnung mit Mutter Maria«
VON JAHN J KASSL
___________________________________________________

War es Hirngespinst oder nur ein Traum?
Immer mehr Menschen erhalten aus der feinstofflichen Welt
"Hinweise". Bei immer mehr Menschen öffnen sich die Kanäle
und sie sind im Stande "Botschaften" oder "Visionen" aus den
Reichen des Lichts zu empfangen.
Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Zum Einen, durch
Begegnungen mit Engel oder Aufgestiegenen Meister auf dieser
feststofflichen Welt, heißt, wobei sich diese Wesenheiten vor unseren
Augen manifestieren, oder aber durch Begegnungen auf
feinstofflicher Ebene.
Dazu gehört auch die Traumebene und die folgende Botschaft
schildert einen solchen "Klartraum", in dem ich MUTTER MARIA
begegnete.
In dieser Einleitung möchte ich gerne jene Menschen, die in Träumen
oder auf andere Weise Begegnungen mit den Lichtwesen erhalten,
ermuntern, diese durchaus als Tatsachen, als "REAL" und nicht als
Hirngespinste abzutun.
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Betrügen sie sich bitte niemals selbst um den Wert und die
Schönheit solcher seltenen Begegnungen und sagen sie niemals:
"Es war ja nur ein Traum!"

Die 3D-Wahrnehmung der Menschen wird erweitert!
Es gilt zu verstehen, dass sich Begegnungen und dass sich vielfältiges
Leben auf unterschiedlichen Ebenen abspielt. Lassen Sie es
geschehen, erzählen sie jenen davon, die es verstehen und schweigen
sie dort darüber, wo kein Bewusstsein dafür vorhanden ist.
Heute werden immer mehr Menschen feinfühlig, feinhörig und
feinwahrnehmend. Die klassische 3D-Wahrnehmung, ausschließlich
durch die 5 Sinne des Menschen, wird erweitert.
Und ja, daran müssen sich viele erst noch gewöhnen. Sie müssen den
Eingebungen vertrauen lernen und vor allem gilt es dunkle
Manifestationen von lichtvollen unterscheiden zu können.
Dies erfordert Übung und es braucht die Auseinandersetzung mit den
noch vorhandenen Blockaden.
Dadurch wird das innere Blickfeld frei und ab einem bestimmten
Punkt der Transformationsarbeit ist es ganz natürlich lichtvolle und
finstere Quellen auseinanderzuhalten und sie zu erkennen.
Forciert nichts, doch wenn euch die Gnade einer lichtvollen
Begegnung zuteil wird, dann zieht dies nicht in Zweifel, sondern freut
euch daran.
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Brücken, die uns der Himmel baut
Die Bestrebungen von Menschen, die hinter den Schleier blicken
wollen, zielen heute darauf ab, die Kommunikation mit dem Himmel
konstant zu halten. Und dabei gilt es den Begegnungen mit den
Wesen des Lichts, im Alltag, durch Visionen oder in Träumen, den
Stellenwert zu geben, den sie haben: es sind Brücken auf unserem
Weg in das Licht, die uns der Himmel baut.
Machen wir uns an die Arbeit, denn es ist lohnend und erfüllend,
unsere Wahrnehmung zu erweitern und nicht nur auf das, was
unsere Augen sehen, unsere Ohren hören, unsere Nase riecht
oder unsere Finger ertasten, angewiesen zu sein.
Ein Menschenleben ist mehr als das - viel mehr!
Viel Freude mit dieser Botschaft und in Liebe.
Jahn J Kassl

>>> Rückkehr in das Paradies (pdf) – MEISTER CHRISTUS
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Meine Begegnung
mit Mutter Maria
MUTTER MARIA
Diese Botschaft war Teil der 97. Lichtlesung
>>> hier ab 01:47:30 Minuten

Klartraum
(Ich bin mir völlig bewusst, dass ich träume, ich habe während
des Traums Entscheidungsfreiheit und ich bin voll
handlungsfähig):
Ich stehe vor einer Mauer und denke mir: „Wenn ich ganz vertraue
und mich ganz fallen lasse, dann kann ich durch diese Mauer in eine
andere Welt gehen …“ Und schon geschieht es, ich gehe ich durch
diese Mauer …
Zunächst ist es ganz finster, aber langsam wird es licht. Ein sehr
schönes orange-gelb-weißes Licht beginnt einen sehr großen Raum
auszuleuchten. Er gleicht einem Kellergewölbe unter einer Kirche.
Auf einem Sockel steht eine wunderbar restaurierte Mutter-GottesStatue und auf einer Holzkiste sitzt ein etwas entmutigter Mönch mit
einem Jesus-Text in einer alten Schrift, so, als ob er den Text nicht
entziffern könne oder das, was da steht, nicht glauben kann.
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Ich blicke auf die Statue und sehe, wie sie sich belebt und plötzlich
fliegt Maria, eingehüllt in ein weiches gelb-weißes Licht, zu mir.
Sie ist sehr erfreut darüber, dass es die Menschen zuwege bringen, so
alte Statuen so schön zu erhalten. Dann sehe ich große weiß-graue
und graue Wolken im Raum, die aber nicht zu dem Raum gehören,
sondern einen Einblick in eine andere Dimension gewähren.
Maria sagt: „Diese löse ich jetzt auf. Das wird jetzt geheilt.“
Daraufhin befinde ich mich wieder auf meiner Welt und ich wache im
Bett auf. (Traum Ende)

Geliebte Menschen,
diese Begegnung mit mir kann jeder Mensch, der sich dem Lichte
Gottes öffnet, erfahren. Die Aufgestiegenen Meister, Engel und
Erzengel, Lichtwesen und auch ich stehen den Menschen immerdar
zur Verfügung.

Die Bedeutung
Dieses Traumbild hat die Bedeutung, euch für das Transzendente zu
sensibilisieren, damit ihr positive Einblicke in die andere Welt und in
andere Dimensionen erhalten könnt. Dieses Verständnis soll euch
stärken und euren Alltag bereichern.
Die einzelnen Bilder dieser Begegnung sagen - wie folgt beschrieben
- aus:
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● Der Mönch, über den Jesus-Text gebeugt, weist darauf hin, dass
die Lebens- und Sterbens-Geschichte von Jesus, so, wie sie auf dieser
Erde verbreitet wird, nicht stimmt.
● Die Mutter-Gottes-Statue, die sich belebt, weist auf die Erstarrung
des Glaubens hin. Eine Erstarrung, die jedoch immer gelöst werden
kann, so sich ein Mensch selbst von den Glaubensmeinungen und
Glaubensbildern befreit.
● Die Wolken und die Heilungen zeigen, dass die spirituellen
Lichtebenen des Seins aus anderen Dimensionen in andere
Dimensionen eingreifen können – und dies auch tun.
Heilungen für die Menschheit gibt es zu jeder Zeit und sie sind
ununterbrochen im Gange.
Und noch eines zeigt diese Begegnung: Es ist den Menschen möglich,
den Schleier zwischen den Welten zu durchschreiten.
Vertrauen und absolute Hingabe führen den Menschen in die andere
Welt. Sind diese zwei Voraussetzungen vorhanden, so ist jedes
Wunder möglich und ihr könnt im wahrsten Sinne des Wortes „durch
Wände gehen“.
Gleichzeitig ist für die Rückkehr in diese Welt gesorgt.
Jemand, der von Gottes Gnaden in die andere Welt geleitet wird,
kehrt, solange er auf dieser Welt noch im Dienste des Lichts steht,
immer wohlbehalten und sicher auf diese Welt zurück.
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Wir warten auf Dich!
Öffnet euch daher für das Licht. Seid bereit, alle Begrenzungen
abzulegen - und die größte aller Begrenzungen, ist die Vorstellung ihr
könntet am Göttlichen erst auf der anderen Welt teilhaben.
Wer die inneren Bindungen an diese Welt nach und nach
abstreift, öffnet sein Herz für die andere Welt und Unmögliches
wird möglich.
Deshalb kommt eurer Bewusstseinsarbeit höchste Bedeutung zu.
Damit es euch nicht so ergeht, wie dem Mönch im Traum, der ratlos
und entmutigt mit einer Tatsache, die ihn überfordert, konfrontiert
wird und auf die er keine Antwort weiß. Es ergeht euch wie dem
Mönch, der die Statue zwar sehen, aber das Leben in ihr nicht
wahrnehmen kann, auch wenn es vor seinen Augen schwebt.
Ihr seid umgeben von Lichtwesenheiten und von göttlicher Energie.
Schafft alle Blockaden zur Seite, damit ihr das wahrnehmen könnt
und für diese Begegnungen bereit seid.

Wir warten darauf, dass immer mehr Menschen die andere Welt
besuchen – wir warten auf Dich.
In unendlicher Liebe
MUTTER MARIA

>>> Öffnung des Bewusstseins für die Teilhabe am ewigen Leben
(pdf) – MEISTER CHRISTUS
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Die 97. Lichtlesung zum Nacherleben
HIER DIE RETROSPEKTIVE

„Es geht heute nur um dich! Es geht heute, da die
Menschheit immer noch schläft, allein um dein
Erwachen.“
MEISTER ST. GERMAIN
(Aus der Live – Botschaft der Lichtlesung)
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Die Zeitleiste der Themen im Überblick:
• Minuten 00:30:00
„Die Eigenschwingung halten und erhöhen“ (Bewusstseinsarbeit in
der Gnade Gottes), Meister St. Germain
• Minuten 00:56:40:
„Die Menschheit schläft und Menschen erwachen!“,
(Live – Botschaft), Meister St. Germain
• Minuten 01:05:20:
Buchpräsentation „Kurs zur Freiheit“, JJK
• Minuten 01:24:00:
„Vom falschen und richtigen Gebet; (Antwort mit Leo Tolstoj);
• Minuten 01:36:30:
„Lieben oder geliebt werden – worauf kommt es an?“ JJK
„Seid in der Liebe Egoisten“, Sai Baba; Ist den Seelenpartner finden
wichtig? JJK
• Minuten 01:47:30:
„Meine Begegnung mit Mutter Maria“ Mutter Maria; Bedeutung der
Traumebene; JJK?
• Minuten 01:57:00:
„Heilungen brauchen Zeit“, Meister St. Germain
• Minuten 02:04:30:
„Gibt es den Aufstieg, wenn sich Bevölkerungsaustausch in Europa
fortsetzt? Ist die Fußball-WM ein echtes Gemeinschaftserlebnis oder
etwas anderes? JJK
• Minuten 02:21:30:
„Schildkröte oder Hase?“ Verabschiedung und Ende der
Lichtlesung, JJK
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Die 97. Lichtlesung zum Nacherleben
HIER DER TONMITSCHNITT (MP3)

„Spontane Erleuchtung ist das Resultat intensiver
Bewusstseinsarbeit und ist die Folge vieler
einzelner Schritte.“
MEISTER ST. GERMAIN
(Aus der Botschaft: „Eigenschwingung halten und erhöhen.“)
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Die Zeitleiste der Themen im Überblick:
• Minuten 00:00:00:
„Die Eigenschwingung halten und erhöhen“ (Bewusstseinsarbeit in
der Gnade Gottes), Meister St. Germain
• Minuten 00:25:20:
„Die Menschheit schläft und Menschen erwachen!“, (Live –
Botschaft), Meister St. Germain
• Minuten 00:33:50:
Buchpräsentation „Kurs zur Freiheit“, JJK
• Minuten 00:52:30:
„Vom falschen und richtigen Gebet; (Antwort mit Leo Tolstoj);
• Minuten 01:05:00:
„Lieben oder geliebt werden – worauf kommt es an?“ JJK; „Seid in
der Liebe Egoisten“, Sai Baba; Ist den Seelenpartner finden wichtig?
JJK
• Minuten 01:15:45:
„Meine Begegnung mit Mutter Maria“ Mutter Maria; Bedeutung der
Traumebene; JJK?
• Minuten 01:25:45:
„Heilungen brauchen Zeit“, Meister St. Germain
• Minuten 01:32:00:
„Gibt es den Aufstieg, wenn sich Bevölkerungsaustausch in Europa
fortsetzt? Ist die Fußball-WM ein echtes Gemeinschaftserlebnis oder
etwas anderes? JJK
• Minuten 01:49:40:
„Schildkröte oder Hase?“ Verabschiedung und Ende der
Lichtlesung, JJK
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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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„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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Nächste Lichtlesung & Buchpräsentation
am Samstag den 22.09.2018
Botschaft durch ERZENGEL MICHEAEL
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 97. 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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