
Anker sein und Licht 

Ich lebe in dir! 

Wann sehen wir uns wieder? 

Jesus Christus 

 

 

 

17.01.2019 
 

Mit der Live-Botschaft der 100. Lichtlesung  

 

→ Video ab 0:30:00 Minuten 
 

→ WANDEL DER HERZEN (Neu)    

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=4BBZYOHC5cw
https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
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Fotografie © Andrea Percht 

 

» Sei dir bewusst, wie schön dein Leben ist, wenn du 

liebst und welche Macht von der Kraft der Liebe 

ausgeht.« 

 
SAI BABA 

Perle der Woche 03 // 2019 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/Einladungen-13-2-19.pdf
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» Kein Mensch wird ohne Sinn geboren. Ein jeder 

Mensch ist von Gott beauftragt, seinen einzigartigen 

Beitrag für die Menschheit und den Planeten Erde 

zu leisten. « 

 

JESUS CHRISTUS 
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Anker sein und Licht 
JESUS CHRISTUS 

 

Einstimmung auf die Live-Botschaft der 100. Lichtlesung 

→ Video ab 0:27:30 Minuten 

 

 

 

Geliebte Menschen, 

 

das Rad der Zeit wird stehen bleiben und für einen Moment wird 

die ganze Menschheit zur Besinnung kommen. Danach folgt die 

Aufteilung der Menschen und ein jeder wird die Lebensumstände 

vorfinden, mit denen er in Resonanz geht.  

 

Welten tun sich auf und Welten trennen die Einen von den Anderen. 

Doch seid euch gewiss - ein jeder findet vor, was er gewählt hat und 

was eine exakte Entsprechung zum eigenen Willen und zum Grad der 

Bewusstheit hat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4BBZYOHC5cw
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Dieser Moment in der Geschichte der Menschheit ist ein einmaliges 

Ereignis und wiederholt sich erst, nachdem der nächste große Zyklus 

beendet wird.  

 

Das bedeutet für den einzelnen Menschen dieser Zeit eines: 

 

Halte dein Haus rein und deine Schwingung hoch. 

 

Diese Erinnerung gebe ich anlässlich der 100. Lichtlesung, der Feier, 

bei der du im Lichte Gottes sehen kannst, was dir bisher verborgen 

blieb. 

 

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. 

 

Ich bin JESUS CHRISTUS 

 

 

→ Rückkehr in das Paradies – MEISTER CHRISTUS 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf


7 

 

 

 

»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) 

https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
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Ich lebe in dir! 
JESUS CHRISTUS 

 

Das ist die Live-Botschaft der 100. Lichtlesung 

→ Video ab 0:30:00 Minuten 

 

 

 

Das flüssige Licht von Liebe 

 

Ich lebe in Dir - nicht „persönlich“, sondern als flüssiges Licht 

von Liebe.  

 

Ich bin JESUS CHRISTUS, ich bin jetzt mitten unter euch! 

 

In dieser Botschaft geht es darum, den Strom des flüssigen Lichts von 

Liebe in Bewegung zu bringen. Denn sobald dies geschehen ist, 

herrscht keine Trennung mehr, Konflikte enden und du hast das ewige 

Friedensreich betreten. 

 

Damit Bewegung in diese Angelegenheit kommt, ist es notwendig, 

dass du das, was diesen Energiefluss blockiert, aufspürst.  

https://www.youtube.com/watch?v=4BBZYOHC5cw
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Je mehr Blockaden du entfernst und auflöst, desto ungehinderter kann 

diese Energie in dir zirkulieren und zu den Mitmenschen fließen. 

 

Von wo geht dieses Licht aus? Wo kommt es her? Aus dem Zentrum 

allen Seins!  

 

Ich, der lebendige CHRISTUS,  

repräsentierte es vor 2000 Jahren in Jerusalem und ich repräsentiere 

es heute, da ich erneut unter den Menschen bin und bei euch bleibe 

bis zum Ende der Zeit. Ich spreche euch vom Christusbewusstsein, 

das in jedem von euch vorhanden ist, das bisher jedoch nur von 

Wenigen aktiviert oder entwickelt wurde. Ich lade dich heute ein 

weiter zu gehen, als du es dir vorstellen kannst, und dem Plan deiner 

Seele bereitwillig zu folgen.  

 

Denn das Christusbewusstsein wird aktiviert, sobald ein Mensch 

ein Leben auf der Basis seiner göttlichen Bestimmung lebt.  

 

 

Was ist mein Sinn des Lebens 

 

Stellt euch die eine große Frage: „Was ist meine Aufgabe auf dieser 

Erde?“ Verfolgt diese Frage so lange, bis ihr eine Antwort erhalten 

habt. „Was ist meine mir von Gott übertragene Aufgabe?“  

https://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
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Kein Mensch wird ohne Sinn geboren. Ein jeder Mensch ist von 

Gott beauftragt, seinen einzigartigen Beitrag für die Menschheit 

und den Planeten Erde zu leisten. 

 

Das Wissen um die wahre Bestimmung lässt euch alle Hindernisse 

überwinden. Ein Mensch, der seinen wahren Lebenssinn gefunden 

hat, hat eine völlig andere Bereitschaft für die Erkenntnisarbeit, als 

jemand, der sich dafür nicht interessiert und keine Kenntnis darüber 

hat. 

 

Das Wissen um deine eigene Bestimmung führt dazu, dass der 

Mensch bereitwillig sein Herz dem Lichte öffnet. Ab diesen 

Moment ist jede Heilung möglich und es herrscht unentwegt 

„Bewegung“ in einem solchen Leben. 

 

Wie kann ich Gewissheit über meine Aufträge erlangen? Wie ist es 

möglich, keinem Irrtum aufzusitzen? 

Sobald jemand ein tiefes und echtes Verlangen danach hat, erhält er 

dieses Wissen auf eine Art und Weise, die unmissverständlich ist. 

Irrtum ausgeschlossen! 

 

Der Ursprung liegt in der Bereitschaft des Menschen, seine wahre 

Bestimmung wirklich erfahren zu wollen - unabhängig von allen 

möglichen Folgeerscheinungen, bedingungslos JA zu sagen und alles 

anzunehmen, was gegeben wird.  
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Denn nur in seltenen Fällen stimmen die Vorstellungen vom 

Leben mit den tatsächlichen Lebensaufträgen überein. 

 

 

Das Christusbewusstsein wird eingeflößt 

 

Heute ist die Zeit für diese Botschaft gekommen, denn viele, die sich 

hier versammelt haben oder die diesen Worten aus dem Licht 

lauschen, sind reif für diesen Schritt.  

 

Fasst euch ein Herz, habt Mut und lasst euch ganz auf das Leben 

ein und nicht nur auf ein Imitat, das ihr Leben nennt. 

 

Danach kann das Christusbewusstsein einfließen, es kann eingeflößt 

werden und euch allmählich aus den menschlichen Konditionierungen 

herausheben. 

Der wahre „Lebenssinn“ enthüllt sich dir, sobald du bereit bist, alles 

dafür herzugeben, aufzugeben und hinzunehmen, alles dafür 

anzunehmen, zu umarmen und zu lieben. 

 

Diese Menschheit braucht Menschen, die sich ihrer lichtvollen 

Gesandtschaft voll bewusst sind.  

Diese Welt braucht Menschen, die wie ich einst, ein lebendiges 

Beispiel von bedingungsloser Liebe geben.  
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Als ich sagte: „Dies werdet ihr tun und viel mehr noch!“, war das 

gemeint und ihr wart gemeint. Denn die Zeit, in der viele von euch 

aufwachen sollen, um den Menschen als Licht zu leuchten, ist 

wahrlich gekommen. 

 

Es ist die Zeit angebrochen, da ihr meiner Spur nicht nur folgen, 

sondern den Weg, den ich einst begann, vollenden könnt.  

 

Dies, indem ihr euer Herz für das Licht öffnet, damit es von allem 

Unrat gesäubert werden kann. Dann ist alles getan und der Weg zu 

unserer Vereinigung im Christusbewusstsein ist frei.  

 

Denn das Christusbewusstsein lebt in dir und wartet nur darauf, 

erweckt zu werden. 

 

Ich liebe dich unendlich. 

 

JESUS CHRISTUS 

 

 

Meisterdialoge Band 1 – 4 mit insgesamt 90 Gesprächen / 

Botschaften:  → 1  →2  → 3  → 4 

https://lichtweltverlag.at/produkt/die-grosse-zeit-ist-gekommen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/es-wird-still-auf-dieser-welt/
https://lichtweltverlag.at/produkt/die-erde-wird-nicht-zerstoert/
https://lichtweltverlag.at/produkt/im-zeichen-des-wandels/
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» Wenn du jene liebst, die dich hassen,  

wenn du mitfühlst mit deinen Feinden und wenn 

du vergibst, wo Vergebung unmöglich scheint, 

dann hast du verstanden, worum es bei deiner 

Entfaltung geht – … « 
 

JESUS CHRISTUS 
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Wann sehen wir uns 

wieder? 
JESUS CHRISTUS 

 
 

 

 

Tief greifende Veränderung an der Basis der Matrix 

 

Ich bin JESUS CHRISTUS 

 

Bei mir findet die Menschheit Gnade und der einzelne Mensch Trost.  

 

In der Zeit, die alles verändert und in der sich der Mensch ganz 

verwandeln kann, gerät vieles in Unordnung und Chaos macht sich 

breit. Die Umstellungen und der Umbau der Erde bedingen dies und 

so verlieren manche Menschen den Überblick und sie finden die 

Quellen, die ihren Durst stillen, nicht mehr. 

 



15 

 

Denn vom Durst nach Erkenntnis und dem Hunger nach Wissen 

werden heute immer mehr Menschen erfasst. 

Die göttliche Gnade, beschrieben im Lichte Gottes, das unaufhörlich 

zur Erde und in die Menschenherzen fließt, bewirkt dies.  

 

Auch wenn sich die äußere Welt auf den ersten Blick kaum verändert 

hat, so liegen diesen Tagen tief greifende Veränderungen an der Basis 

dieser Matrix zugrunde.  

 

Zuerst, und das gilt es zu verstehen, wird ein neuer Boden erschaffen, 

damit die Neue Welt darauf erbaut werden kann. Das bringt zunächst 

große Unsicherheit bei den Menschen, die sich nach dem Wandel 

sehnen und diesen schwer erwarten können.  

Denn es ist für die meisten Menschen kaum ersichtlich, was sich 

derzeit im Verborgenen ereignet, da die äußeren Veränderungen dies 

derzeit noch nicht in vollem Umfang widerspiegeln können. So 

werden noch Tage und Wochen vergehen, ehe größere Eruptionen 

und Veränderungen auf der Oberfläche sichtbar werden.  

 

Mutter Erde wandelt sich von innen heraus und langsam beginnt 

sich dies auf der Erdoberfläche auszuwirken. Vulkantätigkeiten, 

Wetterphänomene, tektonische Verschiebungen und dergleichen 

mehr nehmen zu und belegen, dass sich hier Gravierendes 

verändert.  
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In einem genau bestimmten Rhythmus mit genau festgelegter 

Intensität dreht sich das Rad der Zeit - bis das Ende der Zeit erreicht 

ist.  

 

Dabei beschleunigen sich die Umstellungsprozesse langsam aber 

stetig und so, dass sich die einzelnen Lebewesen auf dieser Erde 

darauf einstellen und mit der höheren Schwingung mitgehen können.  

 

Wem es nicht schnell genug geht, dem sei bewusst, dass so viele 

Menschen wie möglich diesen Wandel, ohne an Leib und Seele 

Schaden zu nehmen, überstehen sollen. 

 

Daher hat die göttliche Gnade bestimmt, dass weitere Einladungen an 

die Menschen, die sich dem spirituellen Lichte aus der ZENTRALEN 

SONNE verschließen, ergehen.  

 

 

Eingebungen und Fügungen des Schicksals 

 

Mittels Eingebungen und durch Fügungen des Schicksals werden die 

Menschen, die es betrifft, erweckt.  

Viele nehmen die letzten Gelegenheiten wahr. Sie kehren sich vom 

Weg der Ignoranz ab und wenden sich dem Pfad der Erkenntnis zu.  
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Um diese Zeit zu verstehen, gilt es zuerst für die Erkenntnisse, die zu 

diesem Verständnis führen können, bereit zu sein. Dafür ist es 

notwendig, sich selbst zu begreifen, sich die eigenen Denkmuster und 

Handlungsweisen bewusst zu machen, sie zu erkennen und zu 

verstehen - und sie bei Bedarf zu korrigieren.  

 

Nur das Verständnis für sich selbst - für das eigene Sein - öffnet 

einem Menschen die Augen für das Große. Denn niemand, der 

sich selbst nicht kennt, kann globale oder universelle 

Hintergründe erfassen. Nicht einmal die leiseste Ahnung dringt 

zu einem verschlossenen Menschen durch.  

 

So bleibt dieser Mensch – nicht nur in dieser, sondern zu jeder Zeit - 

ohne Klarheit und Orientierung.  

 

Heute stecken viele Menschen, die sich einst auf den Weg des Lichts 

begaben, in ihren Konditionierungen fest und sie wollen sich daraus 

nicht mehr befreien.  

 

Sie halten an alten Glaubenssätzen und Meinungen fest und haben 

ihre Transformationsarbeit wissentlich und unwissentlich 

unterbrochen oder abgebrochen.  
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Zurück zum Seelenplan 

 

Jedoch viele dieser Menschen wurden geboren, um in diesem Leben 

diese Konditionierungen zu erkennen und sich aus deren 

Abhängigkeiten zu lösen.  

 

Der Seelenplan jener, die jetzt ihre eigene Transformation 

verweigern, schrieb diese Prozesse vor. So wird jetzt durch die 

göttliche Gnade ein erneuter Versuch unternommen, dass diese 

Menschen auf den Weg des ursprünglichen Seelenplans zurückfinden. 

 

Niemals ist es zu spät, es sei denn, die Zeit ist abgelaufen! Es ist der 

Tag, der dieses kosmische Spiel der Täuschung auf dieser Erde 

beendet.  

Dann ist es zu spät und dann beginnt für jene Menschen, die bis 

zuletzt alle Erkenntnismöglichkeiten ausschlagen, ein neuer 

Inkarnationszyklus auf einer Erde dieser Dichte - aber auf einer neuen 

Welt. 

 

Diese Botschaft soll jene wach rütteln, die es betrifft, euch, die ihr 

aufgehört habt, das Licht in euer Herz zu lenken, da ihr euch vor dem, 

was ihr da erblicken könntet, fürchtet. 
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Habt keine Angst und fürchtet euch nicht, denn das Licht heilt 

alles. Ehe du empfangen kannst, müssen deine Hände leer sein 

und dein Herz ein poliertes Gefäß. 

 

 

Spirituelle Basisarbeit leisten! 

 

Der Umbau dieser Welt geht weiter. Tag für Tag und Stunde um 

Stunde wird die neue Basis - das Fundament für die neue Menschheit 

- gelegt. Dabei spielt das Verhalten des einzelnen Menschen eine 

entscheidende Rolle:  

Denn je mehr Menschen spirituelle Basisarbeit betreiben, desto 

rascher ist das Fundament gelegt und die Basisarbeit für die Neue 

Erde abgeschlossen. Das Eine ist mit dem Anderen verbunden.  

 

Basisarbeit heißt: Die energetischen Verwundungen vieler Leben 

im göttlichen Lichte zu heilen, damit das göttliche Licht frei 

durch alle deine Körper zirkulieren kann.  

 

Blockaden zu erkennen, anzunehmen und zu entfernen, das ist der 

Weg bei all deinen noch offenen Themen. 

 

Vollständig geheilt bist du dann, wenn du im Irdischen das 

Himmlische und im Himmlischen das Irdische erkennst.  
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Dann, wenn du verstehst, wie sich das Eine zum Anderen fügt und 

welche universelle Logik hinter allen Ereignissen wirkt.  

 

Wenn du jene liebst, die dich hassen, wenn du mitfühlst mit 

deinen Feinden und wenn du vergibst, wo Vergebung 

unmöglich scheint, dann hast du verstanden, worum es bei 

deiner Entfaltung geht - dann bist du vollkommen geheilt bei 

dir selbst und in Gott angekommen.  

 

Dann sehen wir uns wieder! 

 

Ich bin JESUS CHRISTUS  

Ich segne dich mit meiner Liebe. 

 

 

→ Kehrt vor der eigenen Türe! (pdf) – MEISTER EL MORYA 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/MEISTER-EL-MORYAKEHRT-VOR-DER-EIGENEN-TUERE.pdf
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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. «  
 

JESUS CHRISTUS 

https://www.youtube.com/watch?v=4BBZYOHC5cw
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
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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« 

 

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  

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 
 

 
 

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 
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