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Der Kristallwürfel des Aufstiegs bringt die Aufgestiegenen 

Meister und die Erzengel in Dein Leben. 

 

→ MEHR ERFAHREN 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
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» Ihr sagt: ›Ich muss arbeiten, ich muss mich um dies 

oder jenes kümmern! Ich habe jetzt keine Zeit für 

Gott. ‹  

Ich sage euch: So zu denken, ist wahre 

Zeitverschwendung! «  

MEISTER EL MORYA 
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 Erlebnis des Erwachens 
MEISTER EL MORYA 

→ Live – Botschaft der 99. Lichtlesung ab 0:30:00 Minuten 

 

 

Ihr seid reif für die Ernte  

Geliebte Menschen,  

das ist die unabänderliche Wahrheit, hört sie erneut: Ihr seid reif für 

die Ernte. 

Ich bin MEISTER EL MORYA 

Was aber soll geerntet werden? Richtig ist zu fragen: Wer? Ihr seid 

es, die in höhere Dimensionen des Seins geerntet werdet! Und so 

findet für jeden der Aufstieg auf eine höhere Ebene der dritten, 

vierten oder fünften Dimension statt.  

Legt das Bild oder die Fixierungen, der Aufstieg beschreibe immer 

den Aufstieg in die 5. Dimension, beiseite. Es existieren unendlich 

viele Ebenen jeder Dimension. Entscheidend ist, dass du dich Leben 

auf Leben für eine höhere Ebene qualifizierst. 

Das bedeutet, es gibt auf der 3. Dimension wunderbare Erden:  

https://www.youtube.com/watch?v=aSbyY_a_upw
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Erden, auf denen die Balance zwischen den Menschen und der Natur 

hergestellt ist - Erden, auf denen es keine Kriege gibt und auf denen 

Wölfe und Schafe aus einer Wasserquelle trinken. 

Gleiches gilt für die zeitlosen Ebenen der 4. Dimension. Auf den 

niedrig schwingenden Ebenen werden oftmals düstere Geschichten 

ausgetragen und aufgearbeitet. Die höheren Ebenen bieten pure 

Freude und Glückseligkeit. Erst ab der 5. Dimension kommt die 

vollständige Göttlichkeit des Menschen zum Tragen.  

Die Einheit mit der Quelle wird auf dieser Ebene des Seins von allen 

Wesen unmittelbar erlebt und es existieren keine karmischen 

Verbindungen oder Schicksale mehr, die aufgelöst werden müssten - 

und auf diese Ebene wird eine geringe Zahl von Menschen aufsteigen. 

Wenn also die Rede vom Aufstieg ist, dann ist es sinnvoll, ein 

richtiges Verständnis dafür zu entwickeln. Das befreit euch vom 

„Aufstiegsstress“, dann ich sage euch:  

Ein jeder Mensch, der ein wahrhaftiges und rechtschaffenes 

Leben führt, wird aufsteigen und sich in einer lichteren Welt 

wiederfinden, ein jeder von euch ist gemeint, da es Zeit ist für 

diese Ernte. 

 

Wir nähern uns der „kritischen Masse“  

Im zweiten Teil dieser Botschaft verkünde ich euch, dass das große 

Erlebnis des Erwachens bevorsteht. Beschrieben ist das Ereignis, bei 

dem die „kritische Masse“ von Menschen erwacht. Das verändert 

ALLES auf dieser Welt. 

 



7 

 

Diese Erde wurde in einem Guss von Gott ins Leben geatmet und 

sie wird in einem einzigen Augenblick von Gott in die Harmonie 

zurückgestellt. Damit dieses Ereignis manifestiert und erlebt 

werden kann, braucht es die „kritische Masse“ an erwachten 

Menschen - und ich sage euch:  

Dieser Zahl nähern wir uns mit großer Geschwindigkeit und mit 

absoluter, göttlicher Gewissheit, denn niemand kann diesen 

Ehrfurcht gebietenden Vorgang stoppen! 

Das bedeutet für dein Leben, dass du aufgefordert bist, deine 

spirituelle Muskulatur weiterhin zu trainieren, das heißt, deine eigene 

Erweckung mit ganzer Kraft zu verfolgen.  

Du bist eingeladen, keine Zeit mehr zu vergeuden, sondern jede 

Minute und jede Gelegenheit für deine Vollendung zu nutzen. Gerne 

zählt ihr die Monate oder Jahre, zählt die Stunden und Minuten, in 

denen ihr tätig seid oder aber dem Müßiggang frönt. 

 

Entwickelt spirituellen Hunger 

Entwickelt einen spirituellen Hunger nach Gott und nach der 

Erkenntnis. Entflammt euer Herz für Gott und unternehmt alles, um 

Gott näherzukommen. 

Wie lange soll Gott noch auf dich warten? 

Ihr sagt: „Ich muss arbeiten, ich muss mich um dies oder jenes 

kümmern! Ich habe jetzt keine Zeit für Gott.“  

Ich sage euch: So zu denken, ist wahre Zeitverschwendung!  
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Jedoch sei dir versichert, Gott wartet auf dich so lange du willst 

und bis du dich vom Unwichtigen ab- und dem Wichtigen 

zuwendest. 

Die Gottesliebe ist der Schlüssel für deine Himmelfahrt. Vor allem 

dann, wenn du das Ganze gewählt hast und deine Reise auf den 

Ebenen des Karmas abschließen möchtest. 

Ich lade dich ein, deine Anstrengungen für deine Vervollkommnung 

zu verstärken - und denk dabei nicht mehr in Monaten, sondern in 

Stunden - dann ist das „Ereignis des Erwachens“ nicht fern, sondern 

rückt ganz nahe. 

 

Erde ist in der Obhut Gottes 

Abschließend vergewissere ich euch: Die Erde und die Menschheit 

sind in der Obhut Gottes! 

Auch wenn es für euch oftmals anders scheint – nach einer kurzen 

Zeit von gewaltigen Umbrüchen wird Frieden einkehren und es wird 

das Göttliche herrschen.  

Es wird still auf dieser Welt, die Menschen werden wieder 

Menschen und diese Erde wird das Paradies, das es einstmals war 

- und viele von euch werden diese Zeit erleben. 

Bereitet euch darauf gut vor! Gut vorbereitet seid ihr, indem ihr 

bereits heute diese lichtvolle Zukunft in eurem Herzen verwirklicht. 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/es-wird-still-auf-dieser-welt/


9 

 

Alles befindet sich in den Händen Gottes. Leg nun auch du dein 

Leben in Seine Arme! 

Ich stehe dir bei in jeder einzelnen Minute.  

Ich liebe Dich. 

MEISTER EL MORYA 

 

→ Tief im Herzen, da wohnt Gott (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN  

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/10/ERZENGEL-MICHAELTIEF-IM-HERZENDA-WOHNT-GOTT.pdf
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ICH-BIN-SYMBOL CB13 AUF HOLZ 

Aus dem Erbe von Atlantis 

 

→ MEHR ERFAHREN 

https://lichtweltverlag.at/produkt/cb13-druck-auf-holz/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb13-druck-auf-holz/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/


11 

 

 

 

» Kein Mensch gehört einem anderen, ein jeder 

Mensch gehört allein sich selbst und Gott. «  

ERZENGEL MICHAEL 
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Bindungen ersticken 

die Liebe 
ERZENGEL MICHAEL 

→ Auszüge dieser Botschaft 99. Lichtlesung ab 1:07:30 

Minuten 

 

 

Freiheit in Beziehungen erlangen 

Bindungen lösen und innere Freiheit erlangen. Darum geht es in 

dieser Botschaft. 

Ich bin ERZENGEL MICHAEL 

Seid euch bewusst, dass Liebe erst möglich wird, wenn ihr die 

Bindungen auflöst.  

Bindungen ersticken die Liebe. 

Wenn Mütter und Väter ihre Kinder und Männer ihre Frauen und 

Frauen ihre Männer lieben? Wie kann dabei die Bindung aufgegeben 

werden? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSbyY_a_upw
https://www.youtube.com/watch?v=aSbyY_a_upw
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Indem ihr euch erlaubt, dass eure Liebe atmen kann - und atmen kann 

sie dann, wenn ihr die inneren Bindungen, die Abhängigkeiten zum 

Mitmenschen fallen lasst. Liebe heißt Freiheit und jede Bindung steht 

der Liebe im Wege.  

Abhängig zu sein von einem Menschen oder von einer Sache, 

schmälert die Liebe und je stärker das Band der Abhängigkeit ist, 

desto bescheidener fällt die Liebe aus.  

Deshalb leite ich euch heute dazu an, alle energetischen Bindungen zu 

euren geliebten Mitmenschen regelmäßig zu lösen. Das bedeutet, dass 

ihr eingeladen seid, mich in eure Leben zu bitten, damit ich mit 

meinem Lichtschwert die vielseitigen energetischen Bänder zu 

Menschen und Dingen auflösen kann.  

Achtet vor allem bei jenen Menschen, die ihr am „meisten liebt“, 

darauf, dass ihr diese Menschen innerlich freilasst. Liebt diese 

Menschen, so, wie sie sind, und nicht nur dann, wenn sie eure 

Vorstellungen bedienen. Denn mit dem Auflösen von inneren 

Bindungen an die Menschen werden auch die Erwartungshaltungen 

geringer und die Energie von Liebe beginnt frei zu fließen.  

 

Befreit euch von jeder Abhängigkeit 

Befreit euch von jeder Art von Abhängigkeit. Das heißt nicht, dass ihr 

eure Kinder oder eure Freunde vernachlässigen sollt - ganz im 

Gegenteil. Erst durch diese innere Haltung, durch diese Klarheit von 

Emotionen und Gefühlen, durch diese Klärung eurer Energien, 

befindet sich jeder Mensch an seinem Platz und energetische 

Übergriffe bleiben aus.  
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Dann ist es jedem Menschen möglich sein eigenes Leben zu leben 

und im Verbund mit den Mitmenschen als Individuum aufzutreten 

und erkannt zu werden. 

Jemandem, der hasst, fällt es, wenn das Pendel umschlägt, leichter zu 

lieben, als jemandem, der krampfhaft an Menschen oder an Dingen 

festhält.  

Gebt euren Kindern die Liebe, nach der sie sich sehnen. Seid da für 

sie, aber zwingt ihnen eure Vorstellungen vom Leben nicht auf.  

Gebt euren Freunden die Liebe, die sie gerne annehmen und die ihr 

auch von ihnen erwartet.  

Mischt euch nicht in deren Leben ein, sondern begleitet sie dort, wo 

eure Begleitung erwünscht ist. 

Kein Mensch gehört einem anderen, ein jeder Mensch gehört 

allein sich selbst und Gott - und erst durch das Auflösen von 

inneren Bindungen kannst du zu diesem Erkenntnisflug ansetzen. 

Dies ist die Botschaft: Löst euch von inneren Bindungen und die Welt 

des Lichts wird sich euch offenbaren. Freiheit, Liebe und Frieden in 

einem unvorstellbaren Ausmaß sind das Geschenk für dich und für 

alle, die du liebst.  

Ich bin  

ERZENGEL MICHAEL 

 

→ Das Licht bricht durch! (pdf) – ERZENGEL URIEL  

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/UNEMPFAENGLICH-FUER-LOB-UND-TADEL-WERDEN2018-04-20SAI_BABA.pdf
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»Der Weg zu Gott ist einfach, so man alle Konzepte aufgibt.« 

 ATMAR 

 

→ MEHR LESEN 

https://lichtweltverlag.at/produkt/atmar-jenseits-aller-konzepte/
https://lichtweltverlag.at/produkt/atmar-jenseits-aller-konzepte/
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» Stehe sicher in dir selbst und du stehst sicher  

in der Welt. « 

MEISTER ST. GERMAIN 
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Dein Beitrag zum 

Weltfrieden 
MEISTER ST. GERMAIN 

 

 

Überwinde die innere Spaltung! 

Überwinde die innere Spaltung, dann kann sich der Frieden auf 

der Welt ausbreiten und manifestieren. 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

Geliebte Menschen,  

das Zeichen der Verwirklichung ist, inwieweit ein Mensch seine 

inneren Konflikte, seine innere Spaltung, überwunden hat. Sind die 

inneren Konflikte gelöst und ist die Einheit mit Gott erreicht, dann ist 

ein Mensch verwirklicht.  

Der weiteren Erkenntnisarbeit kommt also auch weiterhin größte 

Bedeutung zu, da nur die Wenigsten diesen Grad der Verwirklichung 

erreicht haben. 

 



18 

 

Während sich auf der Bühne der Welt gesellschaftspolitische 

Ereignisse der Reihe nach entladen, während sich die Unruhe 

ausbreitet und neue Kriege inszeniert werden, gilt es für den 

einzelnen Menschen ganz bei sich selbst zu bleiben.  

Lasst euch niemals davon anstecken oder in den Sog von Konflikten 

hineinziehen - und dafür anfällig sind die Menschen, die ihre eigenen 

inneren Konflikte noch nicht überwunden haben und die von der 

Einheit getrennt sind. 

 

Entladungen bewältigen, Irrtümer beenden 

Heute entlädt sich in wenigen Jahren mit ganzer Wucht ein ganzes 

Zeitalter. Wie diesen Energien standhalten, wenn nicht durch tiefe, 

innere Verwirklichung und das Bewusstsein, dass der Frieden im 

eigenen Herzen, im Inneren, in dir selbst zuerst hergestellt werden 

muss.  

Heute sind Irrtümer auf den Pfad zu Gott weitverbreitet und viele 

Menschen verlieren die Orientierung. Wie aus diesem Drama 

herausfinden?  

Durch Selbstbetrachtung, durch Eigenliebe, durch Besinnung und 

durch Meditation. 

Heute treten viele falsche Meister auf, solche, die sich in ein 

Lichtgewand hüllen, nur um ihre „unlichten“ Absichten zu verbergen. 

Unerlöste Meister dominieren diese Welt und unerlöste Menschen 

folgen ihnen blind - wie eine Herde, die zielsicher gegen den 

Abgrund steuert. Wie dem entrinnen?  
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Durch absolute Hingabe an Gott, durch das ständige Gebet und durch 

den Mut, sich von Institutionen, Religionen, Gurus, Meistern, 

Lehrern, Priestern, kurz, von allen Autoritäten zu befreien.  

Es ist ein Weg, weder lang noch kurz, der jetzt beschritten werden 

soll. Denn in einer Zeit, in der sich die Erde umdreht und oben zu 

unten wird, gilt es, dass der Weg klar ist und deine Schritte sicher 

sind. 

Für jeden Menschen, der glaubt, dem Weltgeschehen hilflos 

ausgeliefert zu sein, gilt es, seine Hilflosigkeit durch die 

Innenschau zu beenden.  

Stehe sicher in dir selbst und du stehst sicher in der Welt. 

 

Es liegt an dir! 

● Blicke klar auf deine inneren Konflikte und wie sie eine Spaltung in 

dir selbst verursachen - und du wirst den Durchblick auf allen 

Gebieten des Weltgeschehens erhalten. 

● Überantworte dich und dein Leben Gott und gib dich dem EINEN 

ganz hin - und durch deine innere Führung wird Gott zu dir sprechen, 

so, dass du Gott auch verstehen und wahrnehmen kannst. 

● Es liegt allein an dir, wie weit du gehen willst und wie stark dein 

Verlangen nach der Quelle ist. 

● Es liegt allein an dir, Gott in das Zentrum deines Lebens zur rücken 

oder sich am weltlichen Spiel auch weiterhin zu beteiligen - mit 

Ängsten und ohne Gewissheit, mit Unfrieden statt in Frieden, mit 

Zweifeln, wo es Weisheit braucht. 
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Richte dich in dieser Zeit ganz auf die Überwindung der inneren 

Abspaltung von Gott aus und du leistest den größten Beitrag zur 

Einheit aller Menschen und zum Frieden auf dieser Welt. 

Ich stehe dir bei, ich bleibe bei dir. 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

→ Du bist der Wandel (pdf) – JJK 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Mutig-voran-und-furchtlos-in-die-neue-ZeitDu-bist-der-Wandel-SAI-BABAJJK.pdf
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99. Lichtlesung & Verankerung der Lichtsäulen  

91–110 mit Botschaften von Meister El Morya, 

Erzengel Michael & Christus  

 

→ Das Video der Nachbetrachtung 

→ Das Audio der Nachbetrachtung 

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
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 0:01:00 

„Bereit sein für Wunder“ und „Weltweite Verankerung der 

Lichtsäulen 91-110“ Meister El Morya, Lady Venus Kumara 

 

• Minuten 0:30:00: 

 Erlebnis des Erwachens  

(Live – Botschaft), Meister El Morya 

 

• Minuten 0:39:45: 

Präsentation CB9 & CB13 auf Holz, JJK 

 

• Minuten 0:44:00: 

Mein Bergkristall weist Trübungen und Risse auf. Ist das normal? JJK 

 

• Minuten 0:49:00: 

„Impulsmails“ behindern unsere Arbeit – Antwort auf 

Leserzuschriften, JJK 

 

• Minuten 0:55:00: 

„Kehrt vor eurer eigenen Türe!“ Meister El Morya 

 

• Minuten 0:57:20: 

Antwort auf Fragen: Licht- oder Energie senden ist nicht immer gut. 

Besser: Gott um Schutz bitten! JJK 

 

• Minuten 1:00:20: 

Warum es wichtig ist einen Lebenssinn zu finden! JJK; „Wer ein 

Warum zu leben hat, erträgt jedes Wie“ (Victor E. Frankl) 
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• Minuten 1:05:30: 

Energetische Bänder lösen – warum das gut ist! JJK 

 

• Minuten 1:07:30: 

„Bindungen ersticken die Liebe“, Erzengel Michael 

 

• Minuten 1:10:30: 

Hass und Rachegelüste vermeiden! Nicht Zahn um Zahn, sondern mit 

Liebe und Vergebung antworten. Liebe ist die einzige Alternative. JJK 

 

• Minuten 1:13:30: 

„Wie wird das Rad des Karmas angehalten?“ Meister El Morya 

 

• Minuten 1:17:00: 

Eliten sägen am Ast, auf dem sie selbst sitzen. JJK 

 

• Minuten 1:21:00: 

Wenn euch liebe Menschen verlassen, werden sie von Engeln des 

Lichts begleitet! Christus 
 

• Minuten 1:26:00: 

Abschließende Worte über die Liebe und Ende der Lichtlesung: 

„Gleich ob es naiv oder aussichtslos erscheint, folgen Sie weiterhin 

ihrem Herzen und der Liebe – der Verstand muss es ja nicht unbedingt 

wissen! 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« 

 

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  & Buchpräsentation »WANDEL DER HERZEN«  

am Freitag den 21.12.2018 

Botschaft durch JESUS CHRISTUS 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 99. 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) 
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