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» Mach dich an die Arbeit, denn es lohnt sich, in der
Zeit der Gnade Gott sein Herz zu öffnen. «
BABAJI
Perle der Woche 05 // 2019
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» Wer das Licht oder die Finsternis gewählt hat,
dessen Weg ist ein gerader. Wer unfähig ist,
zwischen diesen ›Partys‹ zu wählen, der ist
wahrhaftig bedauernswert, da er nicht imstande ist,
ein eigenes Leben zu leben. «
RAH
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Die Tragödie der »Lauen«
RAH

Welche Party wählst du?
Der Mensch hat die Wahl, an welcher Party er teilnimmt. Entweder er
wählt die Party in der Finsternis, in der sich Leiden zeigen und durch
Schmerzen zu gehen ist - oder aber er wählt die Party des Lichts,
wobei Liebe, Freude und Frieden von einem Menschenherzen Besitz
ergreifen.

Beide Veranstaltungen bringen den Menschen Gott näher: dem, der
die Nachtvorstellung wählt, indem er eine radikale Erfahrung macht
und sich beizeiten von ihr abwenden kann, und dem, der die
Tagesvorstellung vorzieht, indem er dadurch den direkten Weg der
Erleuchtung antritt.

Wirklich schwer haben es jene, die keines von beiden gewählt habe
und nur ihre Muster leben können. Das ist eine einzige Tragödie,
denn diese Menschen können erst dann eine freie Wahl treffen, wenn
sie aus diesem Labyrinth herauskommen.
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Wer zeitlebens von fremden Energiefeldern überlagert wird, der
gelangt niemals an den Punkt, wo eine Entscheidung möglich
wird.

Gleich, was ein Mensch entscheidet, gleich, an welcher Party er
teilnimmt - an keiner Veranstaltung teilzunehmen, ist das eigentliche
Dilemma eines Menschen. Das sind die „Lauen“, von denen Meister
Jesus sprach, das sind die „Unbestimmten“, die ausgespien werden.

Wie ist es diesen Menschen möglich, auf einen der beide Wege zu
gelangen?

Es ist ein langer Weg in der Zeit und es bedarf vieler Heilungen in
den Pausen zwischen den Inkarnationen. Das heißt, diese Menschen
werden im ersten Schritt von ihren tief sitzenden Mustern, die das
ganze Bewusstsein lähmen, befreit. Dies kann nur nach und nach
geschehen - und es geschieht, während eines Lebens auf Erden und
nach einem Leben auf Erden.
Sobald ein Mensch „stirbt“, was bedeutet, die körperliche Hülle
abzustreifen, kommt sein feinstofflicher Körper auf einer höher
schwingenden astralen Ebene an; und sofort beginnt das göttliche
Licht mit seiner Arbeit, indem es jene Muster herausgelöst, die der
Mensch bereit ist herzugeben.
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Es ist ein behutsamer Vorgang, da die meisten dieser Menschen große
Ängste in sich tragen und noch mehr Angst davor haben, die Ängste
loszulassen.

Nachdem bestimmte Heilungen im Feinstofflichen erfolgt sind, wird
dieser Mensch auf die Wiedergeburt auf Erden vorbereitet und erneut
beginnt das Spiel des Lebens.

Oftmals wiederholt sich dieser Vorgang hunderte Male, da das
Herauslösen von Mustern, die ein solcher Mensch für seine eigene
Natur hält, ein langwieriger Vorgang ist. Je hartnäckiger ein Mensch
daran festhält, desto aufwendiger ist der Prozess der Heilung.

Feststecken in Wiederholungsschleifen
Heilung setzt immer eine bestimmte Reife voraus und nicht ein jeder
bringt diese Voraussetzung mit.
Deshalb stecken so viele Menschen in Wiederholungsschleifen fest.
Inkarnation auf Inkarnation wiederholen sich ihre Dramen und
Themen. Sobald für einen Menschen dies unerträglich wird, beginnt
die Rückbesinnung und er öffnet sich für Heilungen.
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Erkenntnisse erfolgen durch Schmerzerfahrungen und durch die
Bewusstseinsarbeit auf der Erde wie im Feinstofflichen.

Versteht dies: Wer das Licht oder die Finsternis gewählt hat,
dessen Weg ist ein gerader. Wer unfähig ist, zwischen diesen
„Partys“ zu wählen, der ist wahrhaftig bedauernswert, da er
nicht imstande ist, ein eigenes Leben zu leben.

Der „gesunde Schock“
Wir laden euch ein, jenen, die lau sind, eine Orientierungshilfe zu
geben. Dies geschieht, indem ihr konsequent euer eigenes Leben lebt.
Kümmert euch niemals um die Meinungen von Mitmenschen, denn
die Lauen finden dieses bald gut und jenes bald schlecht.

Ein gesunder Schock ist die beste Medizin für jene, die niemals gelebt
haben - und Ereignisse oder Entscheidungen, die sich die „Lauen“
selbst niemals zutrauen, können diesen auslösen.
Jeder Schock wirkt in zwei Richtungen: indem er Erstarrung erzeugt
und Erstarrung löst. Und in diesem Falle gilt es die Erstarrungen eurer
Geschwister zu lösen.
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Strahlt das aus, was ihr seid, und handelt ohne falsche Rücksichten.
Kümmert euch keinen Augenblick darum, was die Mitmenschen
sagen. Agiert und lasst die Reaktionen unbeachtet. Das ist die
Freiheit, die ansteckend wirkt und den Lauen ganz neue Sichtweisen
eröffnet.

Denn wessen Gewand ein Panzer von Mustern ist, dessen
„Urteilsvermögen“ ist verzerrt und dessen Unterscheidungskraft
getrübt.
Diese Menschen benötigen den „gesunden Schock“, um aus dieser
Erstarrung von Gefühlen, Emotionen und mentalen Konzepten
herausgelöst zu werden.
Wisset: Die uneingestandenen Schmerzen der „Lauen“ erzeugen
das größte energetische Chaos auf dieser Welt; und das wird jetzt
behoben, damit die, die gewählt haben, ihre Prozesse
weiterführen und abschließen können.

Die Welt ist im Wandel und die Menschheit mit ihr.
Die Unbestimmten werden am Ende der Zeit von dieser Erde
abgeworfen und sie werden auf einer anderen Welt ihre Leben
wiederholen können.
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Bis dahin verbleibt noch etwas Zeit und es breiten sich die
Gnadenfelder Gottes überall aus.

Die Botschaft, die wir überbringen, ist: so vielen Menschen wie
möglich den Ausstieg aus dieser Matrix und den Aufstieg in die Welt
des Lichts zu ermöglichen.

Erwirkt wird dies allein durch die Gnade des EINEN, der alles ist:
GOTT.

Wir sind RAH
Eine Schwingungseinheit aus den Reichen des Lichts
der 7. Dimension

→ Es ist falsch auf den Aufstieg zu warten! (pdf) – Erzengel Michael
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»Die alten Paradigmen lösen sich mit den alten lichtarmen
Eliten auf. Was danach entsteht, ist: eine Menschheit, die ihre
lichtvollen göttlichen Visionen konstruktiv lebt – auf einer
Erde, deren Landkarten umgeschrieben sind.«
SANANDA
(Aus dem Buch)
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» Als Diener Gottes zu leben, heißt, dass Gottes
Wille und nicht dein Wille geschieht - und als
Meister unter Menschen zu weilen, bedeutet, über
die niedrigen Beweggründe des Egos erhaben zu
sein. «
ERZENGEL MICHAEL

12

Im Glück oder im Unglück
leben
ERZENGEL MICHAEL

In der Ganzheit leben
Wege gibt es so viele, wie es Menschen gibt - und den richtigen
Weg gehst du dann, wenn du an das Ganze angebunden bist.

Ich bin ERZENGEL MICHAEL

Was immer du tust, was immer du ausführst, es erhält einen Wert erst
dann, wenn du es im Sinne der Ganzheit, im Sinne Gottes und im
Sinne deiner göttlichen Aufträge ausführst. Jeder andere Weg ist ein
Irrweg, jeder andere Zugang zum Leben ist Vergeudung und zieht
Umwege nach sich.
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Wie aber wird dieser Zugang erreicht und wenn er erreicht ist, wie
wird er erhalten?

Durch das ständige Gebet, durch eine ununterbrochene meditative
Lebenshaltung und durch die Hingabe an das Ganze.

Lasst euch von Gott anleiten, von Gott führen, von Gott bewegen.
Der unbewegte Beweger leitet euch dahin, wohin euch eure Seele
tragen möchte und nicht dahin, wo euer Ego euch haben will.

Jeden Moment aus dem Ganzen heraus zu handeln, bedeutet ein
Leben in Harmonie. Dann werden für euch schwierige Situationen
lichtvolle Herausforderungen, denen ihr wie das Schilf, das sich im
Wind biegt, begegnet.

Mein Ego will
Heute verwechseln manche Lichtwesen Selbst-Ermächtigung mit
Ego-Ermächtigung. Das „ICH WILL“ ist nicht mehr als „MEIN EGO
WILL“. Dadurch gehen Scharen von Lichtwesen einen Umweg, der
laut Quelle und vom eigenen Lebensplan aus nicht mehr vorgesehen
war.
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Der Unterschied zwischen einem Menschen, der sich von Gott
anleiten lässt, und einem Menschen, der seinem Ego gehorcht, besteht
darin:

Ersterer ist bereit, jederzeit alles aufzugeben, es abzuändern, und er
hält an nichts fest. Im anderen Fall verhält es sich genau umgekehrt.
Wer das Prinzip „MEIN EGO WILL“ befolgt, kann sich von nichts
lösen, kann sich niemals fallen und Gott wirken lassen. Solche ein
Mensch wird niemals teilhaben an den vielen Wundern, die Gott
einem Menschen, nachdem er alles aufgegeben hat, offenbart.

Deshalb stecken heute so viele Lichtwesen in einer Endlosschleife
fest. Sie taumeln von einem zum anderen Angebot aus der
Esoterikwelt und ihr spiritueller Durst wird dennoch nicht gestillt.

Es ist die Aufmerksamkeit, die diese Menschen dem Ego beimessen,
was dies bewirkt. Denn anstatt sich auf das Ganze und auf Gott in
jeder Lebenslage auszurichten, vermeiden diese Menschen diese
direkte Führung. Intuitiv wissen sie, dass mit Gott alles anders wird,
dass sich mit Gott ihr Leben grundlegend verändert - und genau das
wollen diese Menschen vermeiden.

Hier wirken Ängste, Abhängigkeiten, Glaubenssätze und Verträge aus
dieser und aus anderen Zeiten, die den Menschen nicht
vorwärtsschreiten lassen.
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Sich diesen offenen Wunden hinzuwenden, vermeiden jene, die dem
Ego gehorchen, und so wird der Kelch der Erkenntnis an ihnen
vorbeigereicht.

Kalibriert eure Leben neu
Erschreckt nicht vor euch selbst, sondern nur davor, euch selbst
nicht im Lichte Gottes betrachten zu wollen - was bedeutet- euch
selbst zu verleugnen, denn wer seine Schatten leugnet, der leugnet
auch sein Licht, das die Schatten auflösen sollte.

Jeder Mensch, der seine Aufträge lebt, hat die Erkenntnis, dass dies
nur durch die göttliche Hilfe, durch die Nähe zum Ganzen möglich
ist, erlangt.

Jeder Mensch, der seine Aufträge sucht, befindet sich noch in der
Sackgasse des Egos und ist eingeladen umzukehren, denn auf dieser
Straße gibt es kein Weiterkommen und sie endet immer irgendwann
und irgendwo.

Das Werkzeug Gottes zu sein, heißt, das eigene Leben ganz unter
die Obhut Gottes zu stellen.
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Als Diener Gottes zu leben, heißt, dass Gottes Wille und nicht
dein Wille geschieht - und als Meister unter Menschen zu weilen,
bedeutet, über die niedrigen Beweggründe des Egos erhaben zu
sein.

Kalibriert eure Leben neu, richtet es auf das Ganze aus und seid nicht
eher zufrieden, bis ihr das Ego auf seinen Platz gestellt und dem
Selbst die Herrschaft über euer Leben übertragen habt.

Glück und Unglück eines Lebens wird durch richtige oder falsche
Entscheidungen erschaffen - und dies ist deine Verantwortung, denn
Glück oder Unglück, liegen in deinen Händen.

Ich bin ERZENGEL MICHAEL

→ Wie ist das Ego zu meistern? (pdf) – Meister Maria
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• Zum Aufstellen in Räumen
• Zum Anbringen auf Wänden
• Zum Hinlegen z.B. im Auto
• Zum Mitnehmen als Reisebegleiter

DAS SYMBOL 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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» Macht diese Erde menschlich - und menschlich
ist sie dann, wenn ihr wie Menschen denkt, fühlt
und handelt, dann, wenn ihr liebt. «
BABAJI
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Macht die Erde
menschlich!
BABAJI
Diese Botschaft ist Teil der 100. Lichtlesung
→ Video ab 2:00:00 Minuten

Seid ein Beispiel der Menschlichkeit, überwindet innere
Konflikte, damit die Konflikte zwischen den Menschen abnehmen
können.

Hass, Vergeltung und Rachsucht
sind große Übel. Dadurch wird die Welt zerstört und es wird unter
den Menschen niemals Frieden herrschen. Deshalb leite ich euch an,
ein friedfertiges Leben anzustreben.
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Bändigt euren Zorn, haltet ein bei Wut und lasst eurem Hass
niemals freien Lauf.

Erkennt ihr, dass ihr zu Hass fähig seid, dann macht euch
bewusst - weshalb. Erblickt ihr, dass ihr auf Rache sinnt, dann
macht euch bewusst - weshalb.

Nichts wird sich zwischen den Menschen ändern, solange diese drei
Grundmotive - wie Zorn, Hass und Rache im Menschen - existieren.
Ehe diese drei Phänomene bei den einzelnen Menschen nicht in
lichtvolle Bahnen gelenkt wurden und transformiert sind, bleibt im
individuellen wie planetaren Sinne alles beim Alten.

Für diese Heilung bedarf es keiner Psychologie - sondern des
göttlichen Lichtes.

Tief greifende Erkenntnisarbeit geschieht immer in der Obhut
des Lichtes, alles andere greift zu kurz und nicht tief genug.

Der Weg des Meisters
Achtet daher auf eure Emotionen und auf eure Reaktionen, sobald
Unrecht geschieht oder euch Unrecht widerfährt.
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Könnt ihr tolerieren und vergeben? Könnt ihr akzeptieren und
verstehen? Könnt ihr lieben, wo Hass ist?

Das ist der Weg des Meisters.
Das ist der Weg eines Menschen, der bereit ist für die letzte und
größte Lektion in seiner Entwicklung – wobei die Vergeltung erlischt
und Hass zu Liebe wird.

Macht diese Erde menschlich - und menschlich ist sie dann, wenn ihr
wie Menschen denkt, fühlt und handelt, dann, wenn ihr liebt.

Ich bin BABAJI

→ Aufstieg in die Dimension des Lichts (pdf) – Erzengel Uriel
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 5
BERGKRISTALL ENERGETISIERUNGSSCHEIBE AUS ATLANTIS
Reinigt und energetisiert alle Flüssigkeiten.
Bringt alle Flüssigkeiten in den ursprünglichen Zustand zurück.
Heilung und Restrukturierung der menschlichen Zellen, d.h. unterstützt die
Aktivierung der 12-strängigen Menschlichen DNA.
Unterstützt die Entfaltung des Lichtkörpers.
MEHR LESEN →
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» Verinnerliche die Wahrheit: dass jede
Veränderung vom Menschen, der sich selbst
verändert hat, ausgeht. «
MEISTER ST. GERMAIN
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Die Lichtlesung
verwandelt die Menschen
GESPRÄCH MIT MEISTER ST. GERMAIN
Diese Botschaft ist Teil der 100. Lichtlesung
→ Video ab 1:41:00 Minuten

Fliehkräfte und Potenziale der Lichtlesung

Traum: Eine Lichtlesung wird durch Menschen, die laut sind, gestört.
Ich entschließe mich, dass wir ab sofort alle Menschen, die kommen
wollen, registrieren und einen fixen Eintrittspreis einheben. Dies soll
bestimmte Menschen fernhalten und für Qualität sorgen.
(Ich wache auf.)

JJK: Dieser Traum geht mir ziemlich aufs Gemüt. Was bedeutet er,
ich habe keine Ahnung - und warum jetzt vor der 100. Lichtlesung?
Solch einen Traum hatte ich schon Jahre nicht?
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MEISTER ST. GERMAIN: Gegrüßt, gesegnet und geehrt ist ein
jeder Mensch, der das Licht sucht und der bestrebt ist, ein Leben in
Liebe zu führen.

Dein Traumbild beschreibt die Fliehkräfte, die auf die Lichtlesungen
einwirken, und weist darauf hin, dass manche Menschen – auch wenn
sie körperlich anwesend sind – nicht wirklich bereit sind, das Licht
dieses Zusammenseins aufzunehmen oder zu integrieren.

Dies tut dem regelmäßigen Ereignis jedoch keinen Abbruch und es
findet seit nunmehr 9 Jahren unter höchster Aufsicht des Himmels
und der Gegenwart Gottes statt.

Alle, die sich in diese Energie einklinken, gehen leicht, getragen und
ermutigt nach Hause. Das ist das Wirken des Lichts - unerklärlich für
manche und doch bewiesen, da die Menschen es so erfahren. Denn
eine individuelle „Erfahrung“ braucht niemals objektiviert
werden, da sie für sich selbst spricht.

Dein Traum beschreibt ein Potenzial, das dir nun zum zweiten Mal in
Erinnerung gerufen wird. Die Lichtlesung mittels Anmeldung und
feststehenden Eintritt zu veranstalten, kann ab einem bestimmten
Moment in der Zeit eine gute Möglichkeit sein. Aktuell behaltet
diesen Modus bei, alle Veränderungen werden sich euch klar zeigen.
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Verwandlung der Menschen
Im zweiten Teil dieser Botschaft weise ich drauf hin, welche
Gnadenfelder sich durch die Energien, die bei Lichtlesungen
bereitgestellt werden, offenbaren. Menschen, die seit 9 Jahren zu den
Lichtlesungen kommen, sind heute verwandelt. Menschen, die immer
wieder kamen, sind heute verwandelt. Selbst Menschen, die
unregelmäßig an dieser Vermittlung von göttlichem Licht teilhaben,
sind heute verwandelt. Das ist das eigentliche Wunder dieser eurer
Arbeit und es ist ein Wunder, für das sich immer mehr Menschen
öffnen.

Diesen Weg gilt es fortzuführen, denn es sollen immer mehr
Menschen von der Energie der Liebe und dem Lichte Gottes berührt
werden.

In diesem Geiste entbiete ich euch den Dank eurer geistigen
Geschwister aus den feinstofflicheren Reichen des Lichts. Was ihr in
die Welt setzt, ist für alle Menschen, die die Nähe des Lichts suchen,
ein Segen.

Es ist darüber hinaus für die Entwicklung der Menschheit
unverzichtbar, da dadurch regelmäßig die Energie von Liebe in das
Bewusstseinsfeld der Menschheit eingespeist wird.
27

Um den Schwellenwert, der alles verändert, zu erreichen, bedarf es
vieler einzelner Tropfen.
Dieser Tropfen könntest womöglich DU sein und die Lichtlesungen
erinnern dich daran.

Sei dir daher deiner Bedeutung stets bewusst. Du hast keinen Grund,
daran zu zweifeln, aber genug Anlass, dich dieser Tatsache
anzunähern, bis du sie begriffen und in dein alltägliches Leben
integriert hast.

Verinnerliche die Wahrheit: dass jede Veränderung vom
Menschen, der sich selbst verändert hat, ausgeht.

Womöglich ist hier die Rede von Dir?

Ich liebe dich unendlich
MEISTER ST. GERMAIN

→ Öffnung des Bewusstseins für die Wirklichkeit Gottes (pdf) –
MEISTER HILARION
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100. Lichtlesung & Buchpräsentation
»WANDEL DER HERZEN«
Video
MP3

»Das Christusbewusstsein erlangst du, sobald deine
Liebe keinen Schwankungen mehr unterliegt. Wenn du
in stürmischer Zeit ein Anker bist und in der Finsternis
ein Licht, dann findest du Gott und Gott findet dich. «
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JESUS CHRISTUS

Die Zeitleiste der einzelnen Themen im Überblick:
• Minuten 0:00:00
Ende des Live-Channelings und Beginn der „Bewusstseinsarbeit in
der Gnade Gottes“
Botschaft von Jesus Christus: „Der Weltfrieden beginnt mit dir!“
• Minuten 0:27:30
„Anker sein und Licht“ Jesus Christus
• Minuten 0:30:00
Ich lebe in dir!
(Live – Botschaft), Jesus Christus
• Minuten 0:37:00
Buchpräsentation „Wandel der Herzen“
Die einzelnen Themen:
→ Ist das Wissen um Vorleben nützlich? Meister El Morya
→ „Ich möchte Menschen helfen“, Buddha
→ Der finale Umbau dauert 21 Tage, Meister St. Germain;
→ War Mahatma Gandhi wirklich gewaltlos?, Babaji
→ Reden hilft gar nichts! Meister St. Germain
→ Die besondere Schachtel, Osho
→ Kann ich Kindesmissbrauch vergeben? Jesus Christus
• Minuten 1:08:00
Das Ertragen und der freie Wille, Meister. St. Germain,
Leserzuschrift, JJK
• Minuten 1:18:00
JJK:
→ Anrufung für Kinder, die Albträume haben
→ Ist körperliches Wohlbefinden ein Maßstab für spirituelle
Entwicklung?
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→ Scheitern ist erlaubt, zeigen sie Schwäche, Tränen müssen geweint
werden …
→ Achtsamkeit vs. Konzentration
• Minuten 1:30:00
Unser Haus in Ordnung bringen, Jiddhu Krishnamurti
Was macht der Lichtweltverlag? Antwort mit Paramahansa
Yogananda
• Minuten 1:35:00
Nächstenliebe in Bezug auf die Massenmigration nach Europa,
Jesus Christus, JJK
• Minuten 1:41:00
Die Lichtlesung verwandelt die Menschen, Meister St. Germain
Auf dich kommt es an & Geduld, JJK
• Minuten 1:48:00
10 Impulse für das Jahr 2019, JJK
• Minuten 2:00:00
Macht die Erde menschlich, Babaji
• Minuten 2:02:00
Danksagung, JJK
• Minuten 2:09:00
Die eigentliche Bedeutung von Weihnachten, Paramahansa
Yogananda & Ende der Lichtlesung
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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
am Mittwoch den 13.02.2019
Botschaft durch GOTT
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 100. 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)
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