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» In der Ausdauer liegt der Erfolg oder das
Misslingen einer jeden Angelegenheit. «
ATMAR
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AUS DEM INHALT (6)
__________________________________________________

Achte Tugend: Die
Ausdauer
ATMAR

Die 8. Tugend: Ausdauer.
Ich bin es, ATMAR, der Angekommene.
Schaut, die meisten Projekte, jede Selbsterkenntnis, jedes
Wachstum, jedes Tun, sind zum Scheitern verurteilt, so die
Ausdauer fehlt, so diese Tugend einem Menschen
abhandengekommen ist.
Ja, keine der 7 Tugenden kann erwirkt werden,
so die Ausdauer fehlt.
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Schaut auf ein Kind, schaut diesem beim Wachsen zu –
wie es sich müht, wie es sich plagt, wie es nach und nach alle
Fertigkeiten, die es braucht, erwirbt. Ohne abzulassen davon,
ohne aufzugeben, müht es sich unentwegt, bis es die Stufen
steigen, den Löffel halten, die Füße setzen kann, bis dass
diese den Körper tragen.
Die Kinder sind die Meister der Ausdauer!
Lernt von ihnen das und ihr habt begriffen, worauf es
ankommt, so ihr Erleuchtung, Erkenntnis und Vollendung
erlangen wollt. Ihr wisst, worauf es ankommt, so ihr auf
dieser Welt Veränderungen bewirken wollt, so ihr Neues
erschaffen und Altes beenden wollt.
Es ist die Ausdauer, die alles möglich macht, wirklich alles –
unermüdliches Erschaffen von Wirklichkeit, bis diese
Wirklichkeit einem jeden Auge sichtbar ist.
„Werdet wie die Kinder!“
Meister Jesus gab euch dieses Beispiel, wie wahr und wie
leicht, denn auch in der Ausdauer überragen diese kleinen
Wesen euch, die ihr es euch bereits „bequem“ eingerichtet
habt auf Erden und in euren Leben.
In der Ausdauer liegt der Erfolg oder das Misslingen einer
jeden Angelegenheit.
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So ist es.
Seid es, denn es ist leicht, so man dies weiß, so man diesen
Wert erkennt und lebt.
Ich bin ATMAR,
lange vor dieser Zeit gab es eine andere Zeit und es wird eine
Zeit sein nach dieser Zeit, doch zu jeder Zeit wird es die eine
Tugend sein, die alles entscheidet: die Ausdauer.
In der Tat, so ist es.
ATMAR
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AUS DEM INHALT (5)
__________________________________________________

Die Liebe
ATMAR

Diese Welt bringt nur eine Mangelerscheinung hervor –
den Mangel an Liebe.
Alles Weitere tut nichts zu Sache, da diesem Mangel alle
Mangelzustände zugrunde liegen.
Endet das lieblose Verhalten, beginnt eine neue Zeit.
Das ist die Wahrheit, die euch nun erreicht, und ihr erkennt,
dass das Wohl eures Lebens und das Wohl des
Zusammenlebens in euren Händen ist.
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Kommt an in dieser neuen Realität, für alles Weitere ist Sorge
getragen, da einem Menschen, der liebt, der Himmel dient.
Meine Ankunft zeigt, dass sich der Himmel weit geöffnet hat,
mein Bleiben zeigt, dass sich die Welten nun verbinden – auf
ewig.
Ich bin ATMAR
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»Seid Liebe, seid das Glück, auch wenn
den Menschen in eurem Umfeld nach
anderen Erfahrungen dürstet. «
ATMAR
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AUS DEM INHALT (4)
__________________________________________________

Vierte Tugend: das
Mitgefühl
ATMAR

Weit verbreiten sich die Irrtümer, so es das Mitgefühl zu
leben gilt, es zu handhaben.
Auch dazu habt ihr von den Lichtebenen der Schöpfung
bereits viel erhalten und dennoch ist der Umgang damit etwas
schwer für eure Herzen, so ihr dem Leid, dem Elend und dem
für ein Herz Unerträglichen begegnet.
Wie ist zu verfahren? Und wieder: Es ist leicht!
Habt ihr bemerkt, dass ich das wiederholt einbringe:
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„Es ist leicht!“, wisst ihr auch, dass das ein „Mantra“ ist, das
euch unglaublich stärkt, so ihr einer Herausforderung
begegnet? Nun wisst ihr es. Ja!
Also, es ist leicht!
Es ist leicht, im Mitgefühl, fern des Mitleides und des
Mitleidens zu bleiben, so euch die Wege eines Menschen
vertraut sind, da ihr auf eurem geistigen Pfad selbst alle Wege
beschritten habt und dadurch erkennt, wie nötig, wie ersehnt,
wie erforderlich eine leidvolle Erfahrung für den einzelnen
Menschen ist.
Auch ich bin durch das Tal des Leides gegangen, auch mir
zeigte es sich erst in der Erschöpfung, in der absoluten
Ohnmacht meiner Macht, als ich als Kriegsherr ausgedient
hatte und darniederlag.
Denn ihr müsst wissen, dass ich große körperliche
Verwundungen als Wachstumsgelegenheit erhielt, damals als
ich noch dem Kriege verpflichtet war – was das Ende eines
großen Kriegers und den Anfang eines großen göttlichen
Wesens bedeutete.
Ja, ihr geehrten Menschen,
das Leid ist ein Wachstumsschlüssel ersten Ranges und
ehe diese Erfahrung nicht ausgeschöpft ist, wird ein
Wesen nicht ablassen davon, Leid auf Leid, Elend auf
Elend, Schmerz auf Schmerz für sich selbst zu erschaffen.
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So erkennt das und bleibt stille Beobachter dieser Tatsache,
denn ihr seid die Meister eurer selbst und ihr seid die Meister
des Schmerzes, des Leides und der Gotteserkenntnis dadurch.

Wie jenen „helfen“?
Nicht zu helfen, sondern zu verstehen – das ist der Schlüssel
für euch, die ihr dieses Tal bereits durchmessen habt – zu
verstehen und im Mitgefühl zu begleiten, bis dass ein Mensch
von selbst diesen Erfahrungen entsagt.
Seid Liebe, seid das Glück, auch wenn den Menschen in
eurem Umfeld noch nach anderen Erfahrungen dürstet.
„Es ist leicht“ – wisset das, denn alles ist leicht, so man
sich dazu entschließt, alles in der Leichtigkeit zu leben.
Doch alles ist schwer, so man dies wählt, da man gerne
Lasten trägt, um sich selbst einen Wert zu geben –
aufgrund des Mangels an Erkenntnis.
Ich bin der angekommene Gottessohn auf Erden,
ich bin ATMAR
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» Gütig sein, heißt, das Gute im Verstehen
um die Situation des Mitmenschen
anzuwenden. «
ATMAR
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AUS DEM INHALT (3)
__________________________________________________

Erste Tugend: die Güte
ATMAR

Kultiviert die Güte, die erste der 8 Tugenden eines
Erwachten.
Ich bin ATMAR, wenige begreifen das Leben, wenige
begreifen sich selbst im Zusammenspiel des Lebens und
wenige sind bereit, es zu begreifen.
So ist es.
Doch die, die sich auf die Ebene der Erkenntnis gebracht
haben, begreifen – so ist es!
Die Güte also ist es, die nun von euch verlangt ist.
Güte wird vom „Guten“ abgeleitet. Das hatten wir bereits in
den „drei Akkorden“, den Botschaften zum Auftakt, nach
meiner Ankunft im Bewusstsein von Jahn.
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Gütig sein, heißt, das Gute im Verstehen um die Situation
des Mitmenschen anzuwenden.
Das heißt, das Gute mit dem Mittel der Liebe zu bringen,
unter der milden Führung eures Herzens. Güte erkennt den
Anderen und erkennt den Status des Anderen an.
In der Güte wird das gute Handeln erst möglich, da ein
Mensch dadurch erst zu reflektiertem Handeln fähig ist und
davon ablässt, das „Gute“ wahllos unter die Menschen zu
bringen. Güte verzeiht, Güte gewährt, Güte liebt.
So gehet hin, seid gütig und wissend – oder besser noch,
bringt euch zuerst in das Wissen, damit ihr die Güte erben
könnt.
Die weiteren Tugenden der Zeit – des Menschen aus der
Ewigkeit – werden hier besprochen und sind:
• Die Güte
• Die Sanftmut
• Die Unterscheidungskraft
• Das Mitgefühl
• Die Absichtslosigkeit
• Der Mut
• Die Wahrhaftigkeit
• Die Ausdauer
Wir haben viel zu erschaffen, da die Zeit drängt, denn am
Ende des Tages, zählt nur das Eine: dass ihr erkannt habt, wer
ihr seid, was ihr seid und wodurch ihr seid.
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Die Ebenen werden nun transparent, den Erwachten gehören
die Welt und alles Leben.
Auf ewig, ihr Schöpfergötter, ja,
ich bin ATMAR
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»Zu gerne und zu lange bleibt ihr in
Themen stehen, wie im abgestandenen
Wasser.
Verlasst diese Sumpfgebiete, denn das
führt nur dazu, dass ihr die „alten
Geschichten“ am Leben erhaltet und somit
die alten Zustände prolongiert. «
ATMAR
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AUS DEM INHALT (2)
__________________________________________________

Hinsehen, Annehmen,
Loslassen
ATMAR

Gegrüßet in Ewigkeit seid ihr!
Die Wanderschaft findet den Abschluss, was war, wird erlöst,
was kommt, übertrifft alle Annahmen eines Menschen.
Doch das, was jetzt ist, gibt den Ausschlag, ist maßgeblich, ist
der Punkt, auf den es nun vor allem ankommt.
Bleibt im Hier und Jetzt verankert, blickt zurück, doch nur für
Augenblicke, so es sein muss, aufgrund von Klärungen, damit
ihr Klarheit findet in euch selbst, damit ihr eure alten Dramen
erlöst.
Doch mehr nicht! Mehr nicht!
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Bleibt nicht stecken in den Themen, die es nun nur noch zu
erkennen gilt, einmal hinsehen, annehmen und loslassen –
mehr nicht! Vorbei.
Habt ihr dieses Prinzip der Heilung verstanden?
Seid ihr bereit, euch danach zu richten?
HINSEHEN, ANNEHMEN, LOSLASSEN!
Mehr nicht!
Zu gerne und zu lange bleibt ihr in Themen stehen, wie im
abgestandenen Wasser.
Verlasst diese Sumpfgebiete, denn das führt nur dazu, dass ihr
die „alten Geschichten“ am Leben erhaltet und somit die alten
Zustände prolongiert.
Wie immer, ihr Geliebten, es ist einfach – auch das ist
einfach, doch viele wollen das einfach nicht annehmen, vielen
ist diese Wahrheit einfach „zu einfach“.
Es ist, wie es ist, doch die, die es verstehen, werden nun die
letzten Weggabelungen leichten Schrittes gehen.
Da sich die Schwere verliert, so man erkannt hat, dass
Gott seinen Engeln Flügel verliehen hat.
Ich bin ATMAR
Ich bin der, der euch hebt in neue Ebenen, der, der euch jede
Schwere nimmt, so ihr bereit seid dafür, so ihr euch in dieser
Wahrheit selbst erkennt.
ATMAR
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»Jenseits des Weges ist die Wahrheit,
denn jeder ›Weg zu Gott‹ entspringt
einem Konzept, auch wenn es das eigene
ist. «
ATMAR
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AUS DEM INHALT (1)
__________________________________________________

Jenseits aller Konzepte
ATMAR

Jenseits des Weges existiert Gott:
Der Weg selbst ist weder das Ziel noch die Bestimmung.
Der Weg zu Gott ist einfach, so man alle Konzepte aufgibt. So
man selbst das „Konzept des Weges“ aufgibt. Denn es braucht
keinen Weg, um IHN zu erlangen. Es braucht nur die
augenblickliche Erkenntnis – ohne Weg, ohne Tun, ohne die
Meilenstiefel, die euch angemessen wurden, damit ihr dieser
Illusion begegnen konntet.
Was für ein Weg soll es sein, der zu Gott führt?
Das würde bedeuten, ihr befindet euch da (am Weg) und Gott
ist dort (am Ende des Weges).
Ein Irrtum! So ist es.
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Denn Gott erlangt man ohne einen Weg, den ihr beschreiten
müsst – das ist ein Konzept der Religionen, die davon wenig
Ahnung haben und kaum Wissen.
Das Geheimnis ist einfach:
IHR SELBST SEID DER WEG!
In dieser Tatsache ist alles vorhanden, was es zu verstehen
gilt, so man sich „auf den Weg“ begibt. Es gibt weder einen
weltlichen noch einen spirituellen Pfad, den es zu gehen gilt –
es gibt diese Wege nicht.
So! Nun herrscht Verwirrung, da immer die Rede vom „Weg
zu Gott“ und vom „spirituellen Pfad“ ist – auch in vielen
Botschaften des Himmels.
Doch wisset: Wir schulen euch. Die Botschaften des Himmels
bieten Wachstumsgelegenheiten und nun sind wir da
angelangt, wo es alles abzustreifen gilt, um die
AUGENBLICKLICHE GOTTESERKENNTNIS
zu erhalten.
Bitte bleibt in eurer Spur, doch verlasst den Weg.
Kompliziert!
Nein. Es sei denn, ihr wollt komplizieren, dann tut es.
Jenseits des Weges ist die Wahrheit, denn jeder „Weg zu
Gott“ entspringt einem Konzept, auch wenn es das eigene
ist.
Doch jenseits aller Konzepte findet ihr IHN.
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Verstanden?
Ja und nein – oder?
Nun – ja – da ihr es fühlt, dass da etwas „richtig“ ist.
Nein – da ihr es nicht anders kennt und nun die Orientierung
verliert.
Genau das ist der Zweck dieser Übung! Gebt alles ab, selbst
eure Orientierung, und lasst euch durch die Tage führen,
gleitet durch diese Zeit, denn Gott nimmt euch an der Hand
und führt euch fern der selbst oder fremd erschaffenen
Konzepte in den Himmel.
Loslassen, aufgeben, abstreifen, annehmen, werden und
wachsen: Das ist „der Weg“, der nun eröffnet ist, da ihr derart
gereift, gewachsen und geworden seid.
Jenseits aller Konzepte ist Gott.
Daher kommt der Ausspruch von Meister Jesus:
„Der Herr kommt, so ihr ihn am wenigsten erwartet.“
So ihr nicht mehr auf IHN wartet, da ihr selbst das „Warten
auf Gott“ aufgegeben habt, dann kommt Er.
So ihr alles aufgegeben habt, seid ihr frei,
dann kommt Er und dann geht ihr ein, in IHN.
So ist es.
Erfasst es. Es ist leicht.
Ich bin ATMAR
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 5
BERGKRISTALL – ENERGETISIERUNGSSCHEIBE
AUS DEM ERBE VON ATLANTIS →

Reinigt und energetisiert alle Flüssigkeiten.
Bringt alle Flüssigkeiten in den ursprünglichen Zustand zurück.
MEHR LESEN →
ANWENDUNGEN →
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Wer ist Atmar?
ATMAR
ist höchstes göttliches Bewusstsein und führt uns ohne
Umwege zu Gott. Wer bereit ist für einen direkten Pfad, wird
jede Zeile dieses Buches als großes Geschenk und Segen
erfahren.
ATMAR
übermittelte mir unter einem anderen Namen 21 Botschaften.
Da dieser Name urheberrechtlich geschützt ist, haben wir alle
diesbezüglichen Botschaften von der Homepage entfernen
müssen.
Heute ist es uns möglich all diese Botschaften in einem Buch
zusammenzufassen, denn das absolut Göttliche hat viele
Namen und offenbart sich den Menschen auf unterschiedliche
Weise.
ATMAR
bleibt in unserer Gegenwart und wird für die Lichtlesung am
9. Mai 2019 die Live-Botschaft durchgeben.
Jahn J Kassl
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Die 98. Lichtlesung & Buchpräsentation zum
Nacherleben
HIER DIE RETROSPEKTIVE

ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE
→ Das Video der Nachbetrachtung
→ Das Audio der Nachbetrachtung
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Die Zeitleiste der Themen im Überblick:
• Minuten 0:00:00
Ende des Live-Channelings
• Minuten 0:02:14
Die Flucht vor dir selbst beenden (Bewusstseinsarbeit in der Gnade
Gottes), Erzengel Michael
• Minuten 0:31:10:
Tief im Herzen, da wohnt Gott,
(Live – Botschaft), Erzengel Michael
• Minuten 0:43:25:
Buchpräsentation „ATAMR – JENSEITS ALLER KONZEPTE (Aus
dem Buch: Die Unterscheidungskraft; Hinsehen, Annehmen,
Loslassen; Die Liebe)
• Minuten 0:59:20:
„Schnelle Erlösung“ ist esoterischer Unsinn! JJK
• Minuten 1:05:50:
Energie in einen Raum oder Licht jemanden senden - ist das immer
gut, ist das immer erlaubt? JJK;
• Minuten 1:11:04:
Verwünschungen lösen - Anrufung/Verfügung, Urquelle allen Seins
• Minuten01:14:50:
Es gibt keine Instant-Erlösung, Sai Baba
• Minuten 1:16:50:
Etappensieg in der Selbsttransformation (Auszug aus dem Buch: "Der
verratene Himmel - Rückkehr nach Eden" von Dieter Broers)

28

• Minuten 1:21:40:
Es ist falsch auf den Aufstieg zu warten! Erzengel Michael
• Minuten 1:24:10:
In welchen Jobs arbeiten die meisten Psychopaten? (Oxford-Studie als
Überleitung zur Botschaft):
• Minuten 1:30:30:
Gebt niemanden auf! Jesus Christus
• Minuten 1:33:40:
Thema "Körpergewicht" - Antwort auf Leserzuschrift, JJK
• Minuten 1:39:00:
Wie mit "Fehlern" umgehen? Gefühle "zulassen" oder "annehmen"?
JJK
• Minuten 1:42:00:
Was ist wichtiger: politisches oder spirituelles Engagement?
Erzengel Michael
• Minuten 1:45:30:
Hinweise: Neuer Lichtwelt-Katalog; Publikationen "Organwahn" von
Werner Hanne; In eigener Sache;
• Minuten 1:49:20:
Achtsam und entspannt leben - 6 Anregungen für beste Gesundheit,
JJK
• Minuten 1:56:00:
Lichtlesungstermine 2018/2018, Verabschiedung und Ende der
Lichtlesung mit Christian Morgensterns "Stilles Reifen"
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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 & Verankerung der Lichtsäulen 91 - 110
am Freitag den 02.11.2018
Botschaft durch MEISTER EL MORYA
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 98. 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)
ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE
(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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