Tief im Herzen, da wohnt Gott
Gebt niemanden auf!
Der Umgang mit Erwartungshaltungen
Erzengel Michael, Jesus Christus, Meister St. Germain

17.10.2018
YouTube →
English Blog →

DIE MENSCHEN STÄRKEN

98. Lichtlesung & Buchpräsentation
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)
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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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LICHT DER WELT
Das Licht der Welt setzt Heilenergie zur Heilung der verwundeten
Menschenherzen frei.
→ MEHR LESEN
→ VIDEO LICHTWELT KATALOG NR. 3
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» Stellst du dein Leben vollständig in die Obhut
Gottes, dann genießt du auch den vollständigen
Schutz Gottes! «
ERZENGEL MICHAEL
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Tief im Herzen, da
wohnt Gott
ERZENGEL MICHAEL
→ Video der 98. Lichtlesung ab 0:31:10 Minuten

Tief im Herzen, da wohnt bei jedem Menschen Gott! Das ist kein
Sinnbild, sondern das ist DIE EINE unabänderliche Wahrheit.
Aus diesem Grund kommt der Freilegung eurer Herzen eine so große
Bedeutung zu. Denn nur wer den Zugang zum Herzen freigelegt hat,
kann die Stimme Gottes vernehmen und der Gnade Gottes teilhaftig
werden.
Ich bin ERZENGEL MICHEAL
Ich bin mit einer großen Schar von Engeln und Lichtwesen mitten
unter euch - und wir bleiben bei den Menschen dieser Erde, bis der
letzte eures Geschlechts in den Himmel aufgefahren ist.
In dieser Botschaft geht es darum, euch den Wert eines intakten, eines
mit Gott – der Urquelle allen Seins – verbundenen Herzens
darzustellen und euch dazu zu ermuntern, alle Hindernisse, die euch
den Weg zu euch selbst versperren, aufzulösen.
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Vor langer Zeit,
als sich das Inkarnationsrad für jeden von euch zu drehen begann,
geschah es, dass ihr als hochsensible und weit entwickelte
Seelenwesen mit den oftmals harten Bedingungen auf der Erde
zurechtkommen musstet.
Die vielen Verwerfungen, die Schmerzen und die Übergriffe konntet
ihr nur dadurch bewältigen, indem ihr euch für diese unempfänglich
gemacht habt. Deshalb war es für das eigene Überleben in dieser 3DRealität zuallererst notwendig, euer Herz – den Wohnsitz eurer Seele
und die Heimat Gottes, euren stärksten und zugleich auch
verletzlichsten Teil – zu schützen.
So habt ihr von Leben auf Leben in dieser harten Realität Mauern,
Gitter oder undurchlässige Vorrichtungen um euer Herz erbaut, damit
es vor Übergriffen geschützt blieb.
Intuitiv habt ihr das Richtige getan, denn über eine lange Zeit konntet
ihr die Erfahrungen, die diese 3D-Welt für euch bereithielt, nur mit
dem notwendigen Schutz um euer Herz ertragen. Diese „Mauern“, die
jeder Mensch, der in das Feinstoffliche blicken kann, sieht, existieren
bis heute und sie sollen heute niedergerissen, niedergebrannt oder mit
dem Lichte Gottes aufgelöst werden.

Der Wind hat gedreht!
Heute braucht kein Mensch diese Vorrichtungen mehr, da die
Transformationsarbeit heute den größten Schutz bietet. Was ich euch
verkünde, ist die eine Wahrheit, die da lautet:
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Wer sich heute mit ganzer Seele seiner Heilung verschreibt, der
genießt den direkten Schutz des Himmels und dem kann kein
dauerhaftes Leid mehr widerfahren.
Was für viele Epochen überlebenswichtig war, ist für einen
Menschen, der sich heute vollkommen seiner Heilung hingibt,
bedeutungslos.
Der Wind hat gedreht! Ich lade dich ein, deine Bedenken und Ängste
langsam abzulegen - deine Bedenken, was mit deinem Herzen
geschieht, wenn du die Mauern, die du als Schutz errichtet hast,
niederreißt.
Stellst du dein Leben vollständig in die Obhut Gottes, dann
genießt du auch den vollständigen Schutz Gottes!
Sei dir dieser Wahrheit bewusst und gewinne eine neue Sicherheit am
Pfad des Lichts. Viele von euch gehen den Weg der Heilung, doch
viele bleiben mitten am Weg stehen! Ich sage euch:
Es ist unbedeutend, ob ihr 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahre in einer
Täuschung gelebt habt, von Bedeutung ist allein, dass ihr das
heute durchschaut und euch selbst ermächtigt, das Leben von
heute an zu ändern!
Aber genau davor haben viele Menschen Angst. Sie weichen zurück,
wo sie entschlossene Schritte setzen müssten.
Diese Ängste, die euch blockieren, könnt ihr nur ablegen, indem ihr
euch vollkommen Gott anvertraut.
Indem ihr eine Mauer nach der anderen, die euer Herz umgibt,
entfernt, beginnt ihr wahrzunehmen, wie Gott in euch und durch euch
zu euch spricht.
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Der Heilige Gral
Gott, das Licht, die absolute Wahrheit, ist der Heilige Gral, nach
dem viele Adepten gesucht haben und noch immer suchen. Dieser
Heilige Gral, die Flüssigkeit des ewigen Lebens, liegt in eurem
Herzen und ist euer Herz.
Wer Zutritt zur Erkenntnis haben möchte, wer Erleuchtung oder den
Aufstieg anstrebt, kann dies nur durch eine intakte Verbindung zu
seinem Herzen verwirklichen.
Diese Verbindung kann in dieser Zeit jeder Mensch herstellen - ein
jeder, gleich auf wie viele Erdenjahre er bereits zurückblickt. Wer
heimkehren möchte und bereit ist, die Welt der Illusion zu verlassen,
kann heute eine konstante Verbindung mit Gott eingehen.
Wenn ihr zu Gott betet, betet ihr zu dem, der in euch ist. Wenn ihr
von Gott Hilfe erhaltet, hilft euch der, der in euch ist. Wenn ihr euch
Gott vollkommen hingebt, verschenkt ihr euch an euch selbst.
Der Mensch war, ist und bleibt all-ewig eins mit Gott. Das auch im
Falle, dass Gott Leben für Leben unerkannt bleibt.
Eines Tages, am Tag der Gnade, öffnen sich bei jedem Menschen
diese Tore, es sind die Zugänge zu sich selbst. Ein jeder Mensch hat
es in seinen Händen, wie nah oder fern dieser Tag ist.

Seid außergewöhnlich
Die Bedingungen für deine restlose Heilung und Rückkehr in das
Licht sind heute gegeben.
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Ich lade dich ein, sie zu beanspruchen und auf diese einmalige
Gnadenzeit außergewöhnlich zu reagieren:
außergewöhnlich mutig, außergewöhnlich vertrauensvoll und
außergewöhnlich entschlossen.
Jetzt wird der Plan Gottes am Menschen verwirklicht und der Plan
besagt: Rückkehr in das Licht durch die Einkehr in dein Herz, in dem
dich Gott erwartet, denn ER wohnt darin. Nimm diese Gnadenzeit
wahr, denn bis zur nächsten Gnadenzeit vergehen Äonen.
Ich bin mit einer großen Schar von Engeln bei dir. Wir verlassen dich
niemals. Tue es uns gleich und wir werden gemeinsam im Lichte
ankommen und Glückseligkeit erlangen.
Ich liebe dich unendlich und unendlich ist auch deine Liebe zu dir
selbst. Das zu sehen, bringt Erleuchtung, heißt Aufstieg und
Vollendung.
Öffne deine Augen! Es ist Zeit.
Ich bin
ERZENGEL MICHAEL

→ Die Menschheit schläft und Menschen erwachen! (pdf) –
MEISTER ST. GERMAIN
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» Gebt niemals auf und gebt niemals einen
Menschen auf. «
JESUS CHRISTUS
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Gebt niemanden auf!
JESUS CHRISTUS
→ Video der 98. Lichtlesung ab 1:30:30 Minuten

Die große Gnadenzeit ist angebrochen
Und das bedeutet:
● Gott ersinnt Wege, um die noch verschlossenen Menschenherzen
zu erreichen.
● Gott gibt jetzt jedem Menschen die Gelegenheit, um zu sich selbst
und zu Gott zurückzukehren.
● Gott macht möglich, was bisher unmöglich war.
Deshalb kommt es bei vielen Menschen jetzt zu überraschenden
Wendungen und viele, die sich selbst schon aufgegeben haben,
werden von Gott aufgerichtet und gestärkt. Gott verlässt niemanden,
auch die nicht, die sich selbst verlassen haben.
Jetzt geschieht es, dass Wunder für die wahr werden, die nicht an
Wundern glaubten, jetzt trägt sich zu, dass Menschen, von denen es
nicht mehr zu erwarten war, umkehren.
Deshalb, geliebte Menschen: Gebt niemals auf und gebt niemals
einen Menschen auf.
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Ihr wisst nicht, welche Vereinbarungen ein Mensch im Jenseits
geschlossen und was für Verabredungen ein Mensch auf Erden
einzulösen hat. Was ihr aber wissen sollt, ist, dass Gottes Wirken
alles und jeden erreicht, dass Gott allgegenwärtig ist und dass Gott
heute direkt mit den Menschen arbeitet und direkt in die Leben der
Menschen eingreift.
Diese einmalige Zeit bietet einmalige Gelegenheiten - und auch
wenn sie viele Menschen nicht ergreifen, gibt es viele, die jetzt
erwachen und die unter anderen Umständen niemals erwachen
könnten.
Deshalb habt Geduld, habt Verständnis und habt Mitgefühl mit euch
selbst und mit jenen, die sich erst auf den Weg machen und die noch
Bleigewichte an den Füßen tragen.

Das Ablegen von Ketten
ist für manchen eine schwierige Angelegenheit, da zu der Freiheit
danach keine inneren Bilder existieren gefangen im Rad der Matrix, ist Freiheit nur ein unwirklicher Begriff.
So ist es kein Leichtes, etwas aufzugeben, ohne etwas anderes dafür
zu erhalten.
Und dennoch werden diese Ketten jetzt bei den Menschen gesprengt,
sie werden jenen abgenommen, die auf einer tieferen Ebene dafür ihr
Einverständnis erteilt haben. Oftmals wissen sie davon im
Alltagsbewusstsein nichts. Dadurch dürfen heute auch jene Menschen
Wunder erwarten, die nicht an Wunder glaubten. Auf diese Weise
wird das göttliche Wirken auf der Erde sichtbar und die Menschen
können umkehren.
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Langsam vollendet sich der letzte große Kreis und es gelangt alles
in die göttliche Ordnung zurück. Langsam schreiten auch jene
weiter, die nicht mehr konnten, die vom Leben erdrückt wurden die bleierne Schwere weicht, die Herzen werden von der
göttlichen Liebe berührt und die Seelen öffnen sich für das Licht.
Es ist die Zeit, die euch offenbart wurde – das Licht dringt in die
Dunkelheit ein und es gibt keine Kraft im Universum, die das jetzt
verhindern kann.
Es geschieht, dass sich Gottes Gnade auf dieser Welt ausbreitet und
die Menschenherzen erreicht.
Neue Gelegenheiten werden jenen eröffnet, die von all dem, was hier
gesagt ist, keine Kenntnis besitzen.
Ich bin der Weg, ich bin die Liebe und das Leben.
Ich bin eins mit Gott.
JESUS CHRISTUS
→ Auf dich kommt es an! (pdf) – ERZENGEL SANDALPHON
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» Es ist Zeit, dass sich die Lichtkrieger von dem
Bedürfnis, es allen Menschen recht tun zu wollen,
verabschieden. «
MEISTER ST. GERMAIN
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Der Umgang mit
Erwartungshaltungen
GESPRÄCH MIT MEISTER ST. GERMAIN

Bericht JJK: Heute läutete es an der Tür. Auf der
Gegensprechanlage meldet sich jemand, der eine Kette umtauschen
oder zurückgeben möchte. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass die
Verlagsadresse vor allem eine Wohnadresse und kein Verkaufslokal
ist. Ich selbst weiß weder, wo die Ketten sind, noch könnte ich mich
im Pyjama mit diesem Anliegen auseinandersetzen. Folglich schicke
ich diese Frau mit der Bitte, uns die Kette doch zuzusenden, weg.
Was sagt mir das? Warum kommen manchmal unangemeldet
Menschen zu uns, läuten unten an (wir befinden uns im dritten
Stockwerk), obwohl sie genau sehen, dass dies kein Geschäft ist. Was
hat es mit diesem Verhalten einiger Weniger, das sich jedoch in einer
bestimmten Regelmäßigkeit wiederholt, auf sich?
MEISTER ST. GERMAIN: Diesem Verhalten liegt ein großer
Energiemangel zugrunde, der durch diese Unüberlegtheit oder
Rücksichtslosigkeit kompensiert werden soll.
Es ist ein parasitäres Verhalten, das sich hier zeigt, da diese
Menschen mit der „Brechstange“ an Energie und Kraft gelangen
wollen.
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Parasiten. Energievampire. Virus.
JJK: Ist ja interessant, dass seit 2 Wochen das Thema Parasiten in
meinem Umfeld hochaktuell ist. Menschen haben Läuse am Kopf
oder Parasiten im Darm. Auch mein Computer war von einem
Trojaner befallen und schließlich musste die ganze Festplatte
ausgetauscht werden.
MEISTER ST. GERMAIN: Dein heutiges Erleben spiegelt dieses
Thema auf einer anderen Ebene. Kräfte, die ihr meidet, wollen sich
mit Druck oder gewaltsam in euer Leben mengen. Dafür versuchen
sie sich unter Vorwänden Zutritt zu euch zu verschaffen.
JJK: Ich hatte heute ganz klar den Impuls, diesem Menschen die Tür
nicht aufzumachen. Allein bei dem Gedanken daran wurde mir ganz
unwohl.
MEISTER ST. GERMAIN: Du hast die wahren Absichten dieses
Menschen und die unerlösten Pakete, die er mitbrachte, erfasst.
Spürbar war auch die „Fremdbesetzung“, was dein Unwohlsein
erklärt.
Für beides bist du genauso wenig zuständig wie für den Umtausch
einer Kette.
Hier geht es nicht darum, ob der Umtausch gerechtfertigt ist, sondern
darum, dass ein solches Auftreten grundsätzlich unangemessen ist.
Der Umtausch diente diesem Menschen als Vorwand, um sich zu dir
oder zu euch Zutritt zu verschaffen. Das Verhalten solcher Menschen
ähnelt einem Computervirus. Auch dieser tarnt sich und ist nicht
sofort zu erkennen.
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JJK: Welche Lehren kann ich und kann der Mensch, der an der Tür
war, daraus ziehen?
Ohne schlechtes Gewissen NEIN sagen!
MEISTER ST. GERMAIN: Für dich gilt es kein schlechtes
Gewissen zu haben, wenn du auf diese Weise auf eine
Unzumutbarkeit antwortest. Sei dir im Klaren darüber, weder du noch
Karl, auch die Arbeit des Lichtwelt-Projektes insgesamt können bei
allen Menschen eine positive Resonanz hervorrufen.
Niemals könnt ihr die Erwartungshaltungen von Menschen so
bedienen, dass jeder immer zufriedengestellt wird. Das ist
unmöglich und darf weder Ziel noch Anspruch von euch sein.
Erlaubt es euch selbst, NEIN zu sagen! Und das auf eine Weise,
die keinen Zweifel offenlässt.
Die meisten Menschen wissen nicht, warum sie so handeln, wie sie
handeln. Ferngesteuert tapsen sie durch die Welt und sie empfangen,
was sie aussenden. Manche Menschen meinen, der Lichtweltverlag
oder du seiest für ihre unerlösten „Probleme“ zuständig. Wenn des
Weiteren noch Fremdenergien im Spiel sind, dann verspürt dieser
Mensch solch einen Druck, dass er - wo immer möglich - nach
Erleichterung sucht. Beachtet das nicht und vertraut eurer Intuition –
darum geht es.

Die Folgen von Zurückweisung
Für die Menschen, die zurückgewiesen werden, bedeutet dies einen
Rückschlag.
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Das heißt, sie bleiben mit sich selbst alleine und können ihre
insgeheimen Bedürfnisse nicht dort platzieren, wo es beabsichtigt
war.
Das heißt, diese Menschen werden auf sich selbst zurückgeworfen –
immer wieder, bis sie ihr eigenes Handeln hinterfragen. Das ist der
Weg zur Erkenntnis – und ein jeder Mensch befindet sich an einer
anderen Stelle auf diesem Pfad.
Holt die Menschen dort ab, wo sie stehen! Und dieser von dir heute
erlebte Vorfall zeigt, was damit gemeint ist.
JJK: Ich bin eigentlich dankbar, dass dies passiert ist und dass wir
jetzt ein Gespräch darüber führen, so können manche Leser, vor allem
die es betrifft, gleich ein paar richtige Schlüsse für sich selbst
ableiten.
MEISTER ST. GERMAIN: Was nottut, ist, ein richtiges
Verständnis der Dinge und die richtige Zuordnung von Situationen
und Ereignissen zu gewinnen. Wo bin ich ignorant? Wie gebe ich
Eigenverantwortung ab?
Bin ich selbst ein Energieräuber oder neige ich sogar zu parasitärem
Verhalten?
Diese wenigen Fragen können durch dieses Gespräch einer
neuerlichen Betrachtung unterzogen werden und ich sage dir: Die
Einen werden bestürzt sein und die Anderen werden aufgrund dieser
Botschaft zukünftig viel entschlossener Energievampire von sich
weisen.
Wer sich auf die eine oder andere Weise angesprochen fühlt und sich
selbst an einer bestimmten Stelle dieses Gesprächs erkennt, der ist
gemeint.
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Zusammengefasst für unser heutiges Thema:
Es ist Zeit, dass sich die Lichtkrieger von dem Bedürfnis, es allen
Menschen recht tun zu wollen, verabschieden.
Lebt eure Aufträge und erfüllt sie, wie es sich euch im täglichen
Leben zeigt. Wählt die Werkzeuge dafür, die es braucht. Vertraut
eurem Bauchgefühl, auch wenn ihr bestimmte Dinge nicht sofort
erklären könnt.
Sagt NEIN.
Geliebter Mensch,
du bist auf dem Weg in Deine Meisterschaft.
Mit dieser Botschaft ist ein weiterer Schritt dahin getan.
Ich bin MEISTER ST. GERMAIN

→ Lichtkrieger Europas wacht auf! (pdf) – ASANA MAHATARI

22

Cover © Andrea Percht

→ Leseprobe
→ Bestellung
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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)
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