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98. Lichtlesung & Buchpräsentation 

ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE 

→ Das Video der Nachbetrachtung 

→ Das Audio der Nachbetrachtung 

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
https://lichtweltverlag.at/produkt/atmar-jenseits-aller-konzepte/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
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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) 
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• 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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KRISTALLWÜRFEL DES AUFSTIEGS CB11 

Aus dem Erbe von Atlantis 

 

 

→ MEHR LESEN 

 

→ VIDEO LICHTWELT KATALOG NR. 3 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://www.youtube.com/watch?v=YCVrI-xpIOg
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» Menschen, die im Aufstieg ein äußeres Ereignis 

erwarten, warten umsonst, denn der Aufstieg findet 

bei jedem Menschen im Inneren statt. «  

ERZENGEL MICHAEL 
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 Es ist falsch, auf den 

Aufstieg zu warten! 
ERZENGEL MICHAEL 

→ Video der 98. Lichtlesung ab 1:21:40 Minuten 

 

 

Die Dämonen von tausend Jahren verabschieden 

Die Grundhaltung, indem ihr auf den Aufstieg wartet, gilt es 

abzuändern. Richtig ist: den Aufstieg selbst in die Hand zu 

nehmen, indem ihr euch selbst von den Manipulationen dieser 

Matrix befreit. 

Dies erfordert von euch einen klaren Verstand und die Kenntnis 

darüber, dass der Sieg über das Niedere niemals in einer Schlacht 

errungen wird - was uns zu dem Thema der heutigen Botschaft führt. 

Viele Menschen glauben, dass das Erkennen von Abhängigkeiten die 

Abhängigkeit beendet. Dies ist grundlegend falsch. Es ist jedoch eine 

bequeme Ausrede für die, die nicht an sich arbeiten wollen.  

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
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Menschen, die im Aufstieg ein äußeres Ereignis erwarten, warten 

umsonst, denn der Aufstieg findet bei jedem Menschen im 

Inneren statt.  

Deshalb ist es falsch, auf den Aufstieg zu warten.  

Richtig ist, in aller Klarheit die Selbsterforschung zu betreiben, bis 

der große Augenblick der Freiheit kommt – Aufstieg und Erleuchtung 

zugleich. 

Jeder andere Zugang zum Thema „Aufstieg“ ist heute schädlich, denn 

dies lenkt den Menschen vom Wesentlichen ab und lässt ihn im 

Glauben, er bräuchte nur zu warten und eines Tages kämen die Engel 

vom Himmel oder Gott selbst, um ihn von dieser Sklaverei zu 

befreien. 

Nicht ehe der Mensch sich selbst befreit, kann der Himmel eingreifen, 

und nicht ehe der Mensch seine Fesseln zu dieser Welt von selbst und 

mithilfe des Himmels lösen will, darf er Wunder, welcher Art auch 

immer, erwarten. 

Überspringt nicht, was wesentlich ist - und wesentlich ist eure mutige 

Hinwendung an eure noch unerkannten und unerlösten inneren 

Schatten.  

 

Ich verbrenne deine abgenützten Kleider 

Eure Schatten benötigen das Licht, ja, sie verlangen heute, wie nie 

zuvor, danach. Dies solltet ihr dem Schattenreich gewähren, damit 

sich euer Leben verändern kann, da sich euer Bewusstsein verändert 

hat. 
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Tausend und tausend Jahre schreiben sich bei einem Menschen, der 

immer wieder auf dieser Erde hinabsteigt, tief in das zellulare 

Bewusstsein ein. Dies gilt es bei allen Transformationsbestrebungen 

immer zu bedenken.  

Berücksichtigt die Tatsache, dass tausend und tausend Jahre 

niemals in einer einzigen Inkarnation, die kurz ist, bereinigt 

werden können.  

Nur wer von Geburt an dem Aufstieg nahe ist, hat heute die einmalige 

Gelegenheit, den Schlussstein zu setzen. Für die meisten Menschen 

jedoch gilt: Tag für Tag im Weingarten nach dem Rechten zu sehen 

und das Unkraut zu jäten.  

Gedanken auf den Aufstieg erübrigen sich für den, der mit dem 

Einstieg in seine innere Welt beschäftigt ist. Dieser Mensch ist voll 

ausgelastet und seine innere Verwandlung geschieht zunächst 

unbemerkt in kleinen Schritten, bis eines Tages und ganz plötzlich der 

letzte, große Schritt getan wird:  

mit sich selbst Frieden zu schließen und die Dämonen von 

tausend und tausend Jahren zu verabschieden. Nach und nach 

bist du ein neuer Mensch – wiedergeboren und belebt mit dem 

Licht und dem Atem Gottes. 

Ich bin bei dir in diesem Prozess. 

Ich verbrenne deine abgenützten Kleider und geleite dich ins Licht. 

Ich bin ERZENGEL MICHAEL 

 

→ Gott ist alles! (pdf) – BRUNO GRÖNING  

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/07/Steigt_ein_in_den_kosmischen_Zug_2017-07-13_Bruno_Groening.pdf
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» Der Weg zur Vollkommenheit führt über die 

Vollkommenheit in dir selbst. Vereine alle 

Gegensätze und du bist angekommen. «  

ERZENGEL MICHAEL 
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Was ist wichtiger: 

politisches oder 

spirituelles Engagement? 

ERZENGEL MICHAEL 

→ Video der 98. Lichtlesung ab 1:42:00 Minuten 

 

 

Synthese ist die Wahrheit 
 

Was ist heute von größerer Bedeutung: politisches oder 

spirituelles Engagement? Ich sage euch: In der Synthese liegt die 

Wahrheit. 

 

Geliebte Menschen,  

 

blickt nicht gering schätzend auf die, die ohne spirituelle Konzepte 

den gesellschaftlichen Wandel voranbringen wollen.  

 

Auch wenn euch hier etwas zu fehlen scheint, so ist dies noch lange 

kein Grund, sich auf die eigene spirituelle Insel zurückzuziehen.  

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
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Vermeidet jeden Hochmut und nehmt, was das betrifft, eine 

wohlwollende Haltung zu allen Menschen, die heute an 

unterschiedlichen Fronten um Gerechtigkeit kämpfen, ein.  

 

Heute ist dies genauso notwendig, wie die eigene 

Transformationsarbeit - und im Idealfall geht beides Hand in Hand.  

Jedoch nur bei den wenigsten Menschen befinden sich die politische 

und spirituelle Aktion in der Balance. 

 

Aber auch die Menschen, die heute in politischen Aktionen das Heil 

suchen und auf diese Weise für die notwendigen gesellschaftlichen 

Veränderungen einstehen, sollen jene, für die Spiritualität an der 

ersten Stelle steht, nicht gering schätzen. Beide Gruppen von 

Menschen erfüllen heute wichtigen Aufgaben.  

 

Solange Politik und Spiritualität nicht in einzelnen Menschen 

ausbalanciert sind, ist es von großer Bedeutung, dass jeder 

Mensch seinen derzeit möglichen Beitrag für den Wandel leistet.  

 

Heute geht es darum, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden und 

von dort aus für das Ganze beizutragen. 

 

Wessen politische Konzepte nur Theorie bleiben und wessen 

spirituelle Übungen nur dem eigenen Wohlbefinden dienen, 

dessen Leben wird vergeudet. 

 

Blickt weder hinunter noch hinauf! 

 

In dieser Botschaft geht es darum, dass ihr euch bewusst werdet, dass 

es viele Möglichkeiten gibt, dem großen göttlichen Plan zu dienen.  
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Der Weise sieht: So viele Menschen es gibt, so viele Möglichkeiten 

für Veränderungen existieren. 

 

Geht niemals nur von euch aus. Weder sollt ihr euch selbst 

überschätzen noch andere unterschätzen.  

Blickt auf niemanden herab, nur um euch selbst zu erhöhen, 

blickt auf niemanden hinauf, nur um euch selbst zu erniedrigen. 

 

Solange die Menschen in sich selbst noch uneins sind, wird dieser 

Zustand anhalten. Es ist der Übergang zur Ganzheit, der jetzt auf 

allen Ebenen stattfindet.  

 

Wertschätzt jene, die in der äußeren Matrix Umbrüche auslösen, und 

wertschätzt die, die in ihrem Inneren Ursachenforschung betreiben. 

Beides ist untrennbar miteinander verwoben.  

 

Noch erinnern sich die Menschen nicht daran, noch herrscht das 

Trennende vor und ist die Ganzheit schwer zu fassen. Deshalb geht 

euren Weg mit Achtsamkeit und ohne dass ihr andere erniedrigt oder 

euch selbst erhöht.  

  

Der Weg zur Vollkommenheit führt über die Vollkommenheit in 

dir selbst. Vereine alle Gegensätze und du bist angekommen. 

 

Ich bin ERZENGEL MICHAEL 

 

→ Öffnung des Bewusstseins und Einweihung in die nächste Ebene 

der Wahrnehmung (pdf) – MEISTER MARIA  

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Oeffnung_des-Bewusstseins_und_Einweihung_in_die_n%C3%A4chste_Ebene_der_Wahrnehmung_Meister-Maria.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/10/Oeffnung_des-Bewusstseins_und_Einweihung_in_die_n%C3%A4chste_Ebene_der_Wahrnehmung_Meister-Maria.pdf
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» Der Sieg über diese Welt kann nur von eurer 5D-

Wirklichkeit – dem göttlichen Bewusstsein – 

erlangt werden und niemals durch das Abspulen 

von unbewussten Programmen der niederen, 

menschlichen Natur. «  

MEISTER MARIA 

 



16 

 

Die Treppen des 

Himmels reichen bis 

zur Erde 

MEISTER MARIA 

 

 

Meister sein - heißt lieben! 
 

Meisterschaft bedeutet zu lieben und zu lieben, heißt 

Menschlichkeit sichtbar zu machen!  

 

Ich bin MEISTER MARIA 

die göttliche Energie, die sich als Liebe, Licht und Barmherzigkeit 

auf dieser Erde in jedem Menschenherzen manifestiert, sobald das 

Herz dafür geöffnet ist. 

 

In diesen Tagen, in der die Welt auseinanderzubrechen droht, lade ich 

euch dazu ein, in euch selbst vollständig, ganz und eins zu werden.  
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Geht mit den äußeren Spiegelungen nicht länger in Resonanz, 

sondern verändert euer eigenes Schwingungsfeld dermaßen, dass 

die äußeren Umstände mit euch in Resonanz treten müssen.  

 

Dann seid ihr am besten Wege, diese Zone der Finsternis auf ewig zu 

verlassen und dann können euch die destruktiven Energiefelder nicht 

mehr erreichen. 

 

 

Sieg über diese Welt. 
 

Worum es geht, ist der vollständige Ausstieg aus dieser Matrix durch 

die konstante Anhebung eurer Schwingung. Die Kämpfe, um die es 

heute geht, werden weder auf der 3D- noch 4D-Ebene gewonnen.  

 

Der Sieg über diese Welt kann nur von eurer 5D-Wirklichkeit – 

dem göttlichen Bewusstsein – erlangt werden und niemals durch 

das Abspulen von unbewussten Programmen der niederen, 

menschlichen Natur. 

 

Das bedeutet für die kommenden Tage, alle Anstrengungen 

dahingehend zu verstärken, bis euch diese Matrix keinen Schaden 

mehr zufügen kann. Dies kann sich ereignen, sobald ihr euch durch 

innere Sammlung, Meditation und Bewusstseinsarbeit ganz auf das 

kosmische Licht der fünften Dimension ausrichtet und euch darin 

verankert. 

 

Worum es jetzt, da oben zu unten und gut zu böse umgedreht wurde, 

geht, ist orientiert zu bleiben und sich trotz der Energiefelder der 

Lügen niemals von der Wahrheit zu entfernen.  
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Dieser Bewusstseinssprung bringt mit sich, dass der Mensch in 

kritischen Zeiten fähig ist, die ganze Szene zu überblicken, ohne sich 

von einzelnen Ereignissen in die Angst, Sorge oder 

Hoffnungslosigkeit drängen zu lassen. 

 

Um innerlich orientiert zu bleiben, ist es notwendig, das höhere 

und angstfreie Schwingungsfeld zu aktivieren - und diese 

Aktivierung ist nur durch konsequente Transformations- und 

Bewusstseinsarbeit zu erreichen.  

 

Die Dinge nehmen ihren Lauf und ihr könnt sie, genauso wenig wie 

eine losgetretene Lawine, aufhalten. Was ihr tun könnt, ist, eure 

Position - euren Platz - bei diesen Entladungen, die jetzt bevorstehen, 

selbst zu bestimmen.  

Zieht es mich in die Nähe der Lawine oder suche ich Schutz entfernt 

davon? Wo möchte ich sein am Tag, an dem sich Himmel und Erde 

öffnen? Ist das Drama mein Zuhause oder die Freude meine Heimat? 

Und was sind meine Aufträge?  

 

Diese Fragen verlangen jetzt nach einer Antwort; und diese 

Selbsterkenntnis gilt es jetzt für alle Menschen, die sich mit den 

planetaren Transformationsprozessen befassen, zu erlangen. Denn nur 

dadurch kann ein Mensch seinen spezifischen Aufgaben bei den 

kommenden Ereignissen nachkommen.  

 

 

Wo wirst du sein an jenem Tag?  
 

Dort, wo dich deine Aufträge hinführen, dort, wohin dich deine innere 

Sehnsucht leitet, dort, wo du mit deiner Eigenschwingung verankert 

bist? 
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Obwohl die Zeit bis zum Tag X knapp bemessen ist, bleibt für diese 

Selbstbesinnung noch ausreichend Zeit.  

 

Des Rätsels Lösung ist: Setzt euch das Ziel, eine konstante 

Anbindung an Gott zu erlangen. Danach gilt es den 

Herausforderungen dieser Welt durch eine konstante, höhere 

Eigenschwingung auf neue Weise zu begegnen. 

 

Dann ist euch das Leben auf dieser Welt keine Last mehr und ihr 

werdet wie Erleuchtete unter den Menschen wandeln.  

 

Was macht einen „Erleuchteten“ aus? Seine hohe, lichtvolle 

Eigenschwingung, seine Kenntnis über die göttliche Wirklichkeit und 

sein Wissen darüber, dass die Angst und Lieblosigkeit nur auf unteren 

Schwingungsebenen existieren können. 

 

Bereitet euch auf den Tag der Tage vor – der himmlische Vater und 

die himmlische Mutter wachen über dich - und es liegt allein an dir, 

ob du dich dem Schutz deines himmlischen Vaters und deiner 

himmlischen Mutter anvertraust. 

 

Die Treppen des Himmels reichen bis zur Erde.  

Betritt sie und steige empor!  

 

Betrachte diese Zeit aus dem Blickfeld eines Erwachten und du wirst 

als Teil der Zeit ihr dennoch nicht mehr angehören. 

 

Ich bleibe bei dir. 

MEISTER MARIA 
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Ich trete als weibliches Prinzip der kosmischen Ganzheit in vielen 

Formen in Erscheinung, damit alle Geschlechter ihre Verwundungen 

auf dieser Ebene heilen können. Denn nur dadurch wird die Einheit 

erreicht und die Polarität aufgehoben. 

  

Du bist kein Teil vom Ganzen, sondern das Ganze selbst.  

Befasse dich damit – erfasse es. 

 

Ich bin bei dir. 

MEISTER MARIA 

 

 

→ Bis das Licht dich nicht mehr blendet Teil 1+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
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→ Leseprobe 

→ Bestellung 

https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/12/Jetzt-bist-du-da-Leseprobe.pdf
https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
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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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„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/produkt/cb13-button-2/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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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 
 

 
 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
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)  
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