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» Sobald du in der Welt ein Meditierender und 

in der Meditation ein Weltlicher bist, hast du 

begriffen! « 
 

GOTT 
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Handeln mit Meditation 

verbinden 

GOTT 

Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes 

→ 101. Lichtlesung ab 0:00:00 Minuten 

 

 

 

Überquert das Meer des Todes 

 

9-11 In dunkler Nacht leben jene, für die 

allein die Welt draußen real ist; in noch dunklerer 

Nacht jene, für die allein die Welt drinnen  

real ist. Das erste führt zu einem Leben 

der Tat, das zweite zu einem Leben der Meditation. 

Aber jene, die tätiges Handeln mit Meditation verbinden,  

überqueren das Meer des Todes durch tätiges 

Handeln 

und gehen in die Unsterblichkeit ein 

durch die Ausübung der Meditation. 

So haben wir`s von den Weisen vernommen. 

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
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12-14 In dunkler Nacht leben jene, für die der Herr 

ausschließlich transzendent ist; in noch dunklerer  

Nacht 

jene, für die er ausschließlich immanent ist. 

Aber jene, für die er transzendent  

und immanent ist, überqueren das Meer des Todes 

mithilfe des Immanenten und gehen in die  

Unsterblichkeit ein mithilfe des Transzendenten. 

So haben wir`s von den Weisen vernommen.  

(Isha-Upanischad, Die Upanischaden, Goldmann S. 279) 

 

Ich bin das allumfassende Licht, die alles umfassende Liebe –  

ich bin GOTT. 

 

Ich bin jetzt mitten unter euch! Lasst euch von meiner Liebe berühren 

und von meinem Lichte absorbieren, denn das ist der Weg zu dir 

selbst und direkt zu mir. Wer sich mir öffnet, dem eröffne ich das 

Geheimnis eines reichen Lebens, dem öffnen sich die inneren Augen, 

damit Gott geschaut und das Selbst erkannt werden kann.  

 

Ich bin jetzt mitten unter euch und ich bin allgegenwärtig in deinem 

Leben, sobald du dich auf mich vollkommen einlässt.  
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Sich einzulassen auf Gott, heißt, Gott gleichsam im Alltag als auch in 

der Meditation wahrzunehmen, Gott gleichsam als transzendent, als 

jemanden, der unerreichbar scheint, als auch als immanent, als 

jemanden, der allen Dingen und Erscheinungen innewohnt, 

wahrzunehmen.  

 

Ich begegne dir überall und überall blicke ich dir entgegen – ich achte 

auf dein Leben. 

 

Ein Leben mit Gott bedeutet, das Handeln mit der Meditation zu 

vereinen und durch diese Symbiose das Ziel eines erfüllten 

Lebens zu erreichen. 

 

Ich bin GOTT - ich bin jetzt bei dir! 

 

Geliebter Mensch, 

 

in dieser Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes bist du eingeladen, 

weitere Wachstums- und Bewusstseinsschritte zu setzen.  

 

• Wer sich in den Aktivitäten der Welt verliert und meint, nur die Tat 

führe zu einem Erfolg, der kann heute in sich blicken und das Feld 

der Stille und der Meditation für sich entdecken.  
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• Wer sich nur schwer vom Mediationsteppich erheben kann und 

meint, die Situation auf Erden ließe sich nur durch die Kontemplation 

lösen, der kann heute in sich blicken und das Feld der Tat, die Ebene 

der sichtbaren Handlungen erschließen.  

 

Heute kannst du den Grundstein für das harmonische  

Zusammenwirken von Handlung und Meditation setzen. Denn das 

Eine bedarf des Anderen und steht EINES alleine, so ist ein Leben 

halb und es bleibt der Mensch auf halbem Wege stehen. 

 

Die Symbiose, die harmonische Verbindung beider Elemente, ist von 

größter Bedeutung, denn es gilt, dass jene, die bisher nur meditierten, 

in der äußeren Welt aktiv werden und ihre inneren Erkenntnisse 

praktisch anwenden - und es gilt, dass jene, die bisher nur im Äußeren 

aktiv waren, den Rückzug antreten, um die verborgenen Seiten im 

Inneren zum Klingen zu bringen. Diese Entdeckungsreisen stehen 

jedem Menschen, der sich entschließt, ganz zu werden, jetzt bevor. 

 

 

Bist du ein Handelnder oder ein Meditierender?  

 

Wir machen uns gleich an die Arbeit und so bist du jetzt eingeladen, 

in dein Inneres zu blicken und eine Standortbestimmung 

vorzunehmen.  
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Was für ein Leben lebst du? Zieht es dich eher zur Tat im außen oder 

verwendest du deine ganze Kraft auf die Meditation. 

 

Bestimme für dich jetzt die Position, denn von da aus soll sich dein 

Bewusstsein jetzt erweitern, bis dir am Ende dieses Prozesses neue 

Bausteine für ein geglücktes Leben überreicht werden können. 

 

Bist du ein Handelnder oder ein Meditierender?  

 

 

Erweiterung deines Selbstverständnisses 

 

Steig in dieses Thema jetzt ein und betrachte urteilsfrei deinen Ist-

Standpunkt. 

 

PAUSE… 

 

Im Folgenden geht es darum, dass du dich innerlich für die 

Erweiterung deines Selbstverständnisses öffnest. Sei bereit, alles 

anzunehmen. 

 

Wer sich als Handelnder erkannt hat,  

der ist jetzt eingeladen, Gott, der ich bin, um die Fügungen zu bitten, 

die diese einseitige Tendenz aufheben.  
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Wer ein Handelnder ist, der ist jetzt eingeladen, Gott, der ich bin, um 

das Licht zu bitten, damit sich Wege zur Meditation öffnen.  

 

Sei bereit, bestimmte Gewohnheiten zu hinterfragen oder ganz 

aufzugeben, und sei bereit, bestimmte Meinungen und Glaubenssätze 

zu berichtigen. 

 

Es ist ein Weg der Selbstachtung und Selbstbestimmung, den du mit 

mir gehen kannst. Dafür bedarf es deines Einverständnisses und die 

Dinge kommen in Bewegung. 

 

PAUSE… 

 

Wer sich als Meditierender erkannt hat,  

der ist jetzt eingeladen, Gott, der ich bin, um die Fügungen zu bitten, 

die diese einseitige Tendenz aufheben.  

 

Wer ein Meditierender ist, der ist jetzt eingeladen, Gott, der ich bin, 

um das Licht zu bitten, damit sich Wege zu mehr 

Handlungsbereitschaft öffnen.  

 

Sei bereit, bestimmte Gewohnheiten zu hinterfragen oder ganz 

aufzugeben, und sei bereit, bestimmte Meinungen und Glaubenssätze 

zu berichtigen. 
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Es ist ein Weg der Selbstachtung und Selbstbestimmung, den du mit 

mir gehen kannst. Dafür bedarf es deines Einverständnisses und die 

Dinge kommen in Bewegung. 

 

PAUSE…  

 

Harmonie zwischen den Menschen entsteht dann, wenn der 

einzelne Mensch mit sich selbst in Harmonie lebt.  

 

Dies bedeutet, weder das eine noch das andere Extrem zu leben - 

weder Eremit zu sein noch sich ganz im Getriebe der äußeren 

Erscheinungen zu verlieren.  

Harmonie in dir selbst entsteht, wenn die Energien von außen und 

innen, von Aktivität und Rückzug, von Handeln und Meditation 

ausbalanciert sind.  

 

JJK: Aber heißt es denn nicht: „Heile dich selbst zuerst, bevor du 

andere heilst?“ Ist somit nicht zunächst der Rückzug notwendig? 

 

GOTT: Viele Heilungen sind erst dadurch möglich, indem sich die 

Menschen dem Leben auf der äußeren Ebene aussetzen und nicht 

indem sich die Menschen in ihren Meditationszimmern verstecken.  
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Andererseits sind viele Heilungen erst möglich, wenn Menschen in 

die Stille gehen, zur inneren Ruhe kommen und einen meditativen 

Zugang zum Leben entwickeln, und nicht, indem sie bei jeder 

Demonstration oder Revolution mitmachen. 

 

Innere Balance, tiefer innerer Frieden werden nur erlangt, wenn 

Extreme aufgehoben werden.  

 

Haltet euer Haus sauber, was bedeutet, das Haus mit den geeigneten 

Werkzeugen auszukehren.  

Wer gleichsam tätig ist in der äußeren Welt und sich im gleichen 

Ausmaß in die Meditation zurückzieht, der generiert ganz andere 

Erfahrungen als jemand, der vor einem von beiden flieht. 

 

Das Leben eines Menschen spielt sich innerlich und äußerlich ab. 

So ist es immer die Symbiose, die einen Menschen die Brücke des 

Todes überqueren und die Unsterblichkeit erreichen lässt. 

 

Ich sage dir, geliebter Mensch, du bist ich, du stammst von mir ab, 

wir sind wahrlich eins, und ich sage dir, diese Erkenntnis gewinnst du 

niemals, indem du bestimmte Ebenen ausschließt, sondern nur, indem 

du alles miteinbeziehst.  

 

Das Leben als Ganzes anzunehmen, ermöglicht dir eine ganz andere 

Wahl, als wenn du von vornherein dieses oder jenes ausblendest.  
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• Wer sich nur auf die Meditation verlässt und von dort alles 

Wissen bezieht, dem wird das Leben auf dieser Ebene fremd und 

der findet sich meist nur schwer damit zurecht.  

 

• Wer sich nur auf das Handeln, auf die Aktivitäten im Alltag 

beschränkt, dem entzieht sich, was für das Auge unsichtbar 

bleibt, da die Wahrnehmung dafür fehlt. 

 

Umso mehr können Menschen, die auf beiden Ebenen aktiv sind, die 

Dinge auseinanderhalten und zusammenbringen – sie können 

unterscheiden.  

 

Der vollständige Blick darauf, wie die sichtbare mit der unsichtbaren 

Welt zusammenwirkt, zeichnet einen wahren Meister aus.  

 

Wer nur die Meditation kennt, kennt das Leben nicht, wer nur 

das Leben kennt, der kennt sich selbst nicht und dem bleiben die 

Gnadenfelder der Meditation verborgen. 

 

Innen wie außen gilt es jetzt zum Handelnden zu werden. Dann ist 

alles erreicht, was ein Mensch erreichen kann, ehe er zurückkehrt zu 

Gott – und die Fülle fließt in einem unendlichen Strom von Liebe zu 

dir. 
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Du hast noch etwas gelesen, Jahn: 

 

„All dies ist voll. All dies ist voll. 

Aus Fülle geht Fülle hervor. 

Wird der Fülle Fülle entnommen,  

so verbleibt nach wie vor Fülle.“ 

(Isha-Upanischad, Die Upanischaden, Goldmann S. 278) 

 

Die Meditierenden können leiden, da sie das Treiben auf der oberen 

Welt oft nicht verstehen. Auf diese Weise nehmen sie nur bedingt am 

Leben teil.  

 

Die Handelnden können leiden, da ihr Tun oftmals vergebens scheint 

und sie das große Bild nicht sehen. 

 

Dies gilt es jetzt zu berichtigen, damit innere Harmonie herrscht. Auf 

einer Welt, die von Äußerlichkeiten dominiert wird, geboren zu 

werden, heißt, diese Äußerlichkeiten zu überwinden - nicht aber, 

indem du sie leugnest, sondern indem du sie zunächst in dein Leben 

integrierst und dann transzendierst.  

 

Die Flucht vor der Welt ist immer eine Flucht vor dir selbst - vor 

den noch uneingestandenen und ungelebten Bedürfnissen deines 

Egos.  
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Erst wann das durchschaut, gelebt, angenommen und transzendiert ist, 

fühlst du dich vollständig und vollkommen. Dann bist du ein ganz 

anderer Mensch, da deine Wahrnehmung gleichsam auf das Innere 

wie das Äußere gerichtet ist. 

 

 

„Aus Fülle geht Fülle hervor“ 

 

Von da an erlebst du Fülle überall. Wer ein Verständnis für die 

Menschen, Situationen und Dinge entwickelt und wer sich selbst in 

Bezug zu diesen Erscheinungen stellt, der leidet keinen Mangel, da 

sein Leben auf diese Weise voll ist. Es ist die Teilhabe am Ganzen, 

die ein erfülltes Leben ausmacht. 

 

Die Nähe zu Gott nimmt in dem Maße zu, wie du das Göttliche in 

Allem-Was-Ist wahrnehmen kannst. Die Grundhaltung ist: nichts 

auszuschließen, auch wenn du manches zurückweisen musst! 

 

In dieser Stunde geht es darum, euch den Weg zur inneren Freiheit 

und zu einem Leben, in dem ihr der Tat und der Meditation den 

gleichen Stellenwert in eurem Leben beimesst, aufzuzeigen.  

Mit der akkuraten Standortbestimmung hat es begonnen und somit 

hast du die Basis für alles Weitere gelegt. 
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• Als Mensch der Meditation wurdest du angehalten, aktiv zu werden. 

Fahre mit der Selbstbeobachtung fort und greife die reichen 

Spiegelungen, die dir Menschen und Situationen bieten, auf. 

 

• Als Mensch der Tat wurdest du angehalten, in dich selbst zu 

schauen. Fahre damit fort und greife die reichen Spieglungen, die dir 

die Meditation bietet, auf. 

 

Das ist der Weg zu deiner Ganzheit. Dadurch wirst du nicht nur 

deinen Aufträgen gerecht, sondern es wird die Erde zu einem 

besseren Ort. Sobald sich die Einen nicht mehr verstecken und die 

Anderen nicht mehr in die Arbeit flüchten, wird eine neue Energie 

freigesetzt:  

 

 

Die Energie von Weisheit! 

 

Am Schnittpunkt dieser Zeit bedarf es vor allem der Weisheit 

einzelner Menschen. Es bedarf deiner Weisheit!  

Ihr seid bereit, zu erwachen, immer mehr von euch richten sich auf 

und gehen dem Lichte entgegen. Viele wissen jedoch nicht, wo sie 

beginnen sollen, was sie beitragen können und in welcher 

Reihenfolge, bestimmte Dinge anzugehen wären. 
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Große Unsicherheit herrscht in den Menschen, denn weder die 

Meditation noch das Handeln haben bisher die Welt entscheidend 

verändert. Dies ändert sich, sobald du das Ganze wählst und weder 

dies noch das ausschließt.  

 

Sobald du in der Welt ein Meditierender und in der Meditation 

ein Weltlicher bist, hast du begriffen! 

 

Dadurch greifst du aktiv in alle planetaren und kosmischen Prozesse 

ein, denn dein Bewusstsein ist unbegrenzt. Das erschließt sich dir in 

der Meditation und die Resultate werden auf der Welt sichtbar.  

 

Du hast noch etwas gelesen, Jahn: 

 

15 „Das Antlitz der Wahrheit ist von deiner Scheibe 

aus Gold verdeckt, o Sonne. Mögest du deine Scheibe 

entfernen,  

damit ich, der ich das Wahre verehre, die Herrlichkeit der Wahrheit 

sehen kann. O nährende Sonne,  

einsamer Reisender, Beherrscher,  

Lebensquelle für alle Kreaturen, verteile dein Licht 

und dämpfe deinen blendenden Glanz,  

damit ich dein gesegnetes Selbst sehen kann. 

Auch ebendieses Selbst bin ich!“ (Isha-Upanischad, Die 

Upanischaden, Goldmann S. 280) 
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Das Antlitz der Wahrheit 

 

Die Wahrheit sehen zu können, setzt voraus, dass innere und äußere 

Wahrnehmung gleichsam ausgebildet sind.  

Gott und dich selbst findest du durch die Wahrheit - und dieser 

Wahrheit auf allen Ebenen gilt es sich auszusetzen.  

 

Hast du ein unzähmbares Verlangen nach der Wahrheit, dann 

wird die Scheibe aus Gold, die die Wahrheit verhüllt, langsam 

entfernt.  

 

Du wirst allmählich an das Licht der Wahrheit gewöhnt. Ich dämpfe 

so lange mein Licht, bis du bereit bist für die nächste Oktave.  

Die Voraussetzung für die Begegnung mit Gott ist dein Wunsch, dein 

Bedürfnis, ja, dein unstillbares Verlangen nach Wahrheit. Diese 

Sehnsucht öffnet dir alle Tore zu Gott – dies ist der direkteste Weg zu 

mir.  

 

Die Wahrheit ist des Menschen größte Dienerin. Sie erhellt jeden 

unlichten Zustand und bringt Klarheit in alle irdischen wie 

überirdischen Angelegenheiten.  

 

Sich der Wahrheit auszusetzen, verlangt Mut und die bedingungslose 

Bereitschaft nach Erkenntnis.  
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Das Geschenk, dass die Wahrheit bereitet, ist unübertroffen, 

denn sie bringt dich zu dir selbst zurück, verleiht deinem Dasein 

tiefen Sinn und führt dich direkt zu Gott. Eine reife Seele sehnt 

sich nach nichts anderem. 

 

In dieser Botschaft ging es um die Symbiose zwischen innen und 

außen, darum, wie Meditation und Tat als gleichbedeutende 

„Aktivitäten“ in das Leben integriert werden können.  

 

Es ging darum, die Balance zwischen innerer und äußerer Aktivität 

herzustellen, damit du das Ganze sehen und ein Leben in Fülle leben 

kannst. 

 

Geliebter Mensch,   

 

sei bereit für deine tägliche Verwandlung und öffne dich dem 

Göttlichen bedingungslos – alles Weitere überlasse mir.  

 

ICH BIN GOTT 

 

 

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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101. Lichtlesung  

Live – Botschaft von GOTT 

 

Mit weiteren Botschaften von: 

Pramahansa Yogananda, Babaji,  

Die Aufgestiegenen Meister & Jesus Christus 

+++ 

Nächste Lichtlesung & Buchpräsentation 

SPRACHE DER SEELE – 13 SCHLÜSSEL DES LEBENS 

AM 28. MÄRZ 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/


21 

 

Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

 

 
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

→ WEITERE VIDEOS VON LICHTLESUNGEN BEI STREAMERA 

 

 

 

• Minuten 0:00:00 

Ende des Live-Channelings und Beginn der „Bewusstseinsarbeit in 

der Gnade Gottes“ Botschaft von Gott: Handeln mit Meditation 

verbinden 

 

• Minuten 0:25:00  

Die Allgegenwart des Lichts, (Live – Botschaft), Gott 

 

• Minuten 0:37:10  

Zeitdurchmessung 2019 – Abgleich mit dem Buch:  

2026 – Offenbarungen Gottes 

 

• Minuten 0:47:00  

Spiritualität bei Politikern? JJK; Alle Menschen sind spirituell, 

Paramahansa Yogananda 

 

• Minuten 0:53:30  

Werden wir mit dem Körper aufsteigen? Wie können wir die Angst vor 

dem Sterben verlieren? Leben wir wirklich nur einmal? JJK 

 

• Minuten 1:07:05  

Warum fürchtet ihr euch vor dem Sterben? Babaji 

 

• Minuten 1:10:50  

Du bist ein unvergängliches Geistwesen, Gott 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
https://lichtweltverlag.at/produkt/2026/
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• Minuten 1:14:40  

Was ist die Trauer? JJK   

Licht 1 

 

• Minuten 1:19:00  

Dem System Macht entziehen und selbst nicht über andere Macht 

ausüben, JJK 

 

• Minuten 1:23:00  

Gebt eure eigenen Machtansprüche auf! Die Aufgestiegenen Meister 

 

• Minuten 1:25:05  

Woran erkennst du, ob dir die eigene Transformation ein echtes 

Anliegen ist? JJK 

 

• Minuten 1:28:00  

Dienen in der reinsten Form, Meister Jesus 

 

• Minuten 1:32:00 

 Das Himmelreich ist nah! Jesus der Christus 

 

• Minuten 1:36:30  

Symbol CB9 entstört Wasseradern/Erdstrahlen – Leserzuschrift;  

CB9 auf Holz 

 

• Minuten 1:40:00  

Abschließende Tipps von JJK & Die Freude Seiner Gegenwart, 

Paramahansa Yogananda; Verabschiedung und Ende der Lichtlesung 

https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb9-druck-auf-holz/
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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.“ 

 

MEHR LESEN →  

https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
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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-kategorie/atlantis-erbe/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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Nächste Lichtlesung & Buchpräsentation  

»SPRACHE DER SEELE – 13 SCHLÜSSEL DES LEBENS«   

am Donnerstag den 28.03.2019 

Botschaft durch GOTT 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 101. 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)  

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, Meisterdialoge 3, Taschenbuch) 

KURS IM KREIEREN 

(Lichtweltverlag, 2017, Taschenbuch) 

JETZT BIST DU DA – TAGEBUCH EINES ERWACHENS 

(GESPRÄCHE MIT JESUS SANANDA) 

(Lichtweltverlag, 2017, Taschenbuch) 

IM ZEICHEN DES WANDELS 

(Lichtweltverlag, 2018, Meisterdialoge 4, Taschenbuch) 

KURS ZUR FREIHEIT 

(Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch) 

ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE 

(Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch) 

WANDEL DER HERZEN 

(Lichtweltverlag, 2018, Meisterdialoge 5, Taschenbuch) 

 

Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.at 

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V95WR5IV/www.lichtweltverlag.at
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http://www.lichtweltverlag.at 

© Das Copyright dieser Texte liegt bei Jahn J Kassl. Es ist ausdrücklich 

erlaubt, diese Texte, als Ganzes und ungekürzt ohne weitere Nachfragen in 

jeder Form zu vervielfältigen.  

Ein Zitieren ohne Hinweis auf den kompletten Text ist nicht zulässig. Jede 

kommerzielle Nutzung dieser Seiten ist untersagt und bedarf der 

ausdrücklichen Genehmigung des Autors. 

Alle »Nachrichten aus dem Sein« finden Sie unter: 

https://lichtweltverlag.at/blog/ 
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