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»Gestern war ich klug und ich wollte die Welt 

verändern. Heute bin ich weise und möchte mich 

verändern. «  

 

(Rumi, persischer Sufi-Mystiker) 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
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» Wartet nicht darauf, dass sich der Himmel 

auftut, sondern tragt zum Wandel bei, indem ihr 

euer Herz für das Himmlische öffnet. « 
 

GOTT 
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BUCHNEUERSCHEINUNG! 

 

Dieses Buch ist ein direkter und einfacher Wegweiser durch 

das Leben und ein wunderbarer Wegbereiter zu Gott. 

 

→ MEHR LESEN 

 

→ LESEPROBE 

https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/03/Sprache-der-Seele-Leseprobe.pdf
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Die Allgegenwart des Lichts 

GOTT 

→ Live-Botschaft der 101. Lichtlesung ab 0:25:00 Minuten 

 

 

 

Es ist Licht auf Erden 

 

Es hieß: „Es werde Licht!“, und ich sage euch: „Es wurde Licht 

auf dieser Erde und es wird licht in den Herzen der Menschen!“ 

 

Ich bin GOTT, die Urquelle allen Lebens, die Urquelle allen Seins. 

Aus mir bist du hervorgegangen und so bist du mein Sohn, meine 

Tochter - so seid ihr Menschen meine geliebten Kinder. 

 

Ich bin GOTT und es ist LICHT auf Erden. 

 

Dies hat große Auswirkungen auf eure Leben. Denn die Einen 

begrüßen das Licht und können es empfangen. Die Anderen fürchten 

sich davor und sie lassen das Licht nicht zu sich durch. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
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Mit aller Kraft stemmen sie sich dagegen, bis sie ermüden und 

zurückkehren zu mir, um zu anderer Zeit wieder auf diese Erde 

hinabzusteigen. 

 

Der unendliche Strom von Leben gebiert in einem fort und so nehmen 

eure Seelen in einem fort Gestalt an, um am Erlebnis eines 

Erdenlebens teilzuhaben. 

 

 

Fürchtet euch nicht! 

 

Ich sage euch: Fürchtet euch nicht davor, eure Aufträge in diesem 

Leben zu versäumen! Es gibt weitere Gelegenheiten, die ich euch 

erschaffe und die ihr selbst mitgestaltet. Ich sage euch:  

 

Fürchtet euch vor nichts und niemandem, denn es sind allein die 

Ängste, die dich vom Lichte und vom Göttlichen fernhalten und 

die dein Leben blockieren. 

 

Das Licht Gottes, der ICH BIN, ist heute allgegenwärtig! Das hat 

weitreichende Auswirkungen.  
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Ihr erkennt euch selbst im Lichte, ihr erblickt eure eigene Schönheit 

und euer göttliches Wesen. Gleichzeitig offenbart euch das Licht aber 

auch eure eigenen Dämonen.  

 

Es sind die „Ablagerungen“ vieler Leben, die ihr jetzt erstmalig 

wahrnehmen könnt. Parallel dazu wurde es LICHT auf dem ganzen 

Planeten und so wird die ganze Menschheit gewahr, wo sie aufgrund 

der bisherigen Unterbelichtung Korrekturen vornehmen muss.  

 

Alles, absolut alles wird jetzt für die Augen sichtbar und für euch 

begreifbar. Auch wenn ihr im ersten Moment oft aufschreckt oder 

erstaunt seid, so wird euch jetzt die Wahrheit auf allen Ebenen eures 

Zusammenlebens offenbart.  

 

Im Kleinen als auch im Großen verrichtet das göttliche Licht, das der 

Erde jetzt zufließt, seine alles heilende Arbeit. Dabei wird der Grad 

von individueller Bewusstheit stets berücksichtigt und es bleibt der 

freie Wille eines Menschen unangetastet. 

 

 

Ja, ich will! 

 

Es ist daher von größter Bedeutung, dass du dein „JA, ICH 

WILL“ ohne Wenn und Aber ausrufst.  
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Dann erst kann das göttliche Licht mit seiner Arbeit beginnen 

und dich innerlich verwandeln. 

 

Dies bedeutet, mit Freude dir selbst beim Aufwachen zuzusehen und 

mit Freude wahrzunehmen, wie sich dein Leben verändert. 

 

Löst euch bitte von der Idee, ihr könntet euer altes Leben mit 

allen Gewohnheiten, Prägungen und Meinungen behalten und 

dennoch spirituelles Seelenwachstum erlangen. Das ist, so sehr 

sich das viele Menschen auch wünschen, unmöglich! 

 

Nehmt mit Freude die Veränderungen an und strebt danach, alle Teile 

eures Wesens mit dem göttlichen Licht, das auf der Erde wirksam ist, 

zu heilen. Gebt euch bitte mit halben Lösungen nicht mehr zufrieden 

und das vor allem, wenn es die eigene Lichtarbeit betrifft. 

 

Ich bin da, ich bin bei dir und deine ganze kosmische Lichtfamilie ist 

mit dir. Wir leuchten dir deinen Weg aus, damit du sicher und gewiss 

deine Schritte setzen kannst. 

 

Das göttliche Licht ist allgegenwärtig auf dieser Welt - und das 

auf eine Weise, wie es das bisher noch niemals gegeben hat. 

Fürchtet euch nicht davor, sondern begrüßt es - und begrüßt jede 

Umstellung in eurem Leben.  
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Die, die jetzt übereilt oder verfrüht in das Licht heimkehren, was 

geschieht mit jenen Menschen, die ihre Aufträge nicht leben wollten 

oder sie jetzt abbrechen? 

 

 

Die bedingungslose Liebe 

 

Seid euch gewiss, nichts und niemand geht im Sein verloren. Es gibt 

daher keinen Grund dafür, dass die Einen auf die Anderen mit dem 

Finger zeigen, denn wahr ist: Alle Menschen kehren zu Gott zurück 

und finden ihre göttliche Heimat wieder! 

 

Begegnet allen Menschen, die ihre Transformation verweigern 

und diese große Gnadenzeit aufgrund ihres freien Willens 

vorbeiziehen lassen, mit bedingungsloser Liebe.  

 

Der Mensch - jeder Mensch - ist ein kosmisches Geistwesen. Auf 

dieser Ebene sollt ihr fortan einander begegnen.  

 

Die Menschheit kann nicht getrennt werden, es sei denn, der 

Mensch sorgt selbst dafür! 

 

Geliebte Menschen,  

diese Botschaft erfüllt den einen heiligen Sinn:  
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Euch zur eigenen Verwandlung zu ermutigen, damit ihr am Wandel 

der Welt teilhaben könnt. 

 

Wartet nicht darauf, dass sich der Himmel auftut, sondern tragt 

zum Wandel bei, indem ihr euer Herz für das Himmlische öffnet.  

 

Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn ihr Licht in euer Leben bringt. 

Alle Sorgen und Ängste beginnen abzufallen - wie Schuppen von der 

Haut. 

 

Geliebter Mensch, 

diese Botschaft erfüllt den einen heiligen Sinn: 

 

Dass du beginnst, mich in deinem Innersten wahrzunehmen und dich 

von mir durch diese Zeit des Lichts und allem, was es offenbart, 

leiten lässt.  

 

Gott ist allgegenwärtig in allen Menschenleben! Warum aber habe ich 

unter den Menschen so wenig Freunde? 

Warum ist es, wie es ist? 

 

Da es bisher zu wenig Licht auf Erden gab - und dies hat sich jetzt 

grundlegend geändert. 
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Jetzt sind große Sprünge des Bewusstseins möglich und so wird auch 

die Freundschaft zwischen den Menschen und Gott, zwischen allen 

Wesen, die bisher in der Illusion der Trennung lebten, wiederbelebt. 

 

Zum Abschluss dies noch, geliebter Mensch: 

 

Gehe hin und liebe - und liebe zuerst dich selbst! So innig und so 

tief, bis du deinen Schatten aufgeben und deine eigene Schönheit 

annehmen kannst. 

 

Alles Weitere überlasse mir. 

 

Ich bin die Quelle aller Wahrheit in deinem Herzen. 

Ich bin das allgegenwärtige Licht in deinem Leben. 

 

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/


13 

 

 

 

„Gegeben für alle Menschen, um Einheit, Frieden und Liebe bleibend 

auf der Erde zu verankern.“ (GOTT) 

 

→ MEHR LESEN

https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
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» Uns alle drängt es hin zum Licht. Allein der 

Tag der Ankunft ist es, der uns unterscheidet. 

Vor Gott sind wir alle gleich und durch Gott 

sind wir alle eins. « 
 

PARAMAHANSA YOGANANDA 
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Alle Menschen sind 

spirituell 

PARMAHANSA YOGANANDA 

→ 101. Lichtlesung ab 0:47:00 Minuten 

 

 

 

Jeder Mensch befindet sich auf dem geistigen Weg. Jedes 

Menschen Leben ist spirituell, auch dann, wenn der Einzelne 

davon keine Kenntnis besitzt. Es ist unmöglich, vom spirituellen 

Pfad abzukommen.  

 

Möglich ist, seinen Weg anders wahrzunehmen, anders zu betrachten 

und ihm keine spirituelle Bedeutung zu geben. Dieser Mangel an 

Bewusstheit ändert jedoch nichts daran, dass sich alle Menschen am 

geistigen Weg befinden. 

 

 

Urteilt und verurteilt nicht! 

 

Deshalb seid vorsichtig mit euren Urteilen und Verurteilungen.  

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
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Nicht der ist „spirituell“, der seine Spiritualität wie einen Orden trägt, 

sondern ein jeder Mensch ist es. Umso mehr jene, die furchtlos ihre 

Aufträge leben, denn dadurch geschieht Entwicklung und ein Leben 

erfüllt sich. 

Blickt euch um, was sogenannte „spirituelle Menschen“ ihren 

Mitmenschen angetan haben und immer wieder aufs Neue antun.  

Die unterschiedlichen Religionen erschaffen eine Trennung zwischen 

den Menschen und es sollen sich die Einen über die Anderen erheben.  

Welche Religion ist die wahre? An dieser Frage entzünden sich große 

Konflikte und sehr viel Leid und Elend sind die Folge. 

 

 

Religiöse Programme ablegen 

 

Sogenannte „Gläubige“ oder „religiöse Menschen“ haben sehr viel 

Unheil in die Welt gebracht und so ist jedem Menschen, der meint, 

seine Religion sei die einzig richtige oder sein spiritueller Pfad der 

einzig wahre, angeraten, in sich zu gehen und diese Einstellungen 

abzulegen. Diese inneren Programmierungen gilt es aufzulösen, um 

wieder frei zu werden. Denn wahr ist:  

 

Jeder Mensch geht einen spirituellen Pfad. Niemand muss dafür 

einer Konfession angehören und niemand braucht sich deshalb 

über andere zu erheben. 
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Die Menschheit ist eine einzige große Familie. Das zu begreifen, ist 

Teil des Transformationsprozesses, der im planetaren wie im 

individuellen Sinne jetzt im Gange ist. 

 

 

Einheit erreichen und Unterschiede bleiben 

 

In dieser großen Menschenfamilie gleicht kein Mensch einem 

anderen, jedoch es sind alle Menschen miteinander verbunden.  

 

Wird das verstanden, dann ist die Trennung aufgehoben, während die 

Unterschiede bleiben. Denn nur aufgrund der Individualität der 

Menschen ist gegenseitiges Lernen möglich.  

 

Wissen, das von den einzelnen Menschen geteilt, und Erfahrung, die 

weitergegeben wird, bringen alle Menschen weiter. Das Bewusstsein, 

dass es nur EINEN Ewigen Gott gibt und dass es dafür keiner 

Religionen bedarf, ist maßgeblich, um diese Einheit der Menschen zu 

erreichen. 

 

Jeder Mensch befindet sich am Pfad. Auch wenn du manchen Weg 

nicht verstehst oder nicht gutheißen kannst, so akzeptiere diese 

Tatsache.  
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Unterteile die Menschen nicht in Kategorien, schaffe das „Kasten-

Denken“ ab und die Frage, ob jemand „spirituell“ ist oder nicht, darf 

dich nicht länger beschäftigen.  

 

Gibt dich deiner eigenen Verwandlung ganz hin – und betrachte deine 

Mitmenschen als Geschwister, die genauso wie du nach dem Licht 

streben. Wenngleich sich viele auf ganz anderen Weggabelungen 

befinden und wenngleich manche weder an Gott glauben noch mit 

„Spiritualität“ in Verbindung gebracht werden wollen – alle 

Menschen eint das Band, das sie mit der Quelle verbindet. 

 

Uns alle drängt es hin zum Licht. Allein der Tag der Ankunft 

ist es, der uns unterscheidet. Vor Gott sind wir alle gleich und 

durch Gott sind wir alle eins. 

 

In unendlicher Liebe 

 

PARAMAHANSA YOGANANDA  

 

 

→ Aufstieg in die Dimension des Lichts (pdf)  – ERZENGEL URIEL 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/AUFSTIEG-IN-DIE-DIMENSION-DES-LICHTS-2018-04-07ERZENGEL_URIELJJK.pdf
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AUS DEM ERBE VON ATLANTIS 

 

Bergkristall-Energetisierungsscheibe CB5 

 

Für alle Flüssigkeiten! 

 

→ MEHR LESEN 

https://lichtweltverlag.at/produkt/bergkristallscheibe-solo/
https://lichtweltverlag.at/produkt/bergkristallscheibe-solo/
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» Eine lebendige Beziehung zur Quelle allen 

Seins, zum Schöpfer allen Lebens, zu deinem 

Ursprung ist der Schlüssel dafür, um in Zeiten 

der Hoffnungslosigkeit bei sich selbst und bei 

Sinnen zu bleiben. « 
 

JESUS DER CHRISTUS 
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Das Himmelreich ist nah! 

JESUS DER CHRISTUS 

→ 101. Lichtlesung ab 1:32:00 Minuten 

 

 

 

 

Bleibt bei jedem Wetter auf der Brücke und wenn euch ein Sturm 

hinwegspült, dann seid euch gewiss, ihr gelangt direkt in die Arme 

Gottes – das Himmelreich ist nah! 

 

Ich bin JESUS DER CHRISTUS 

 

Heute ist es an der Zeit, euch zu stärken, es ist Zeit, dass ihr den 

vielen negativen und dunklen Entladungen den richten Wert abringt 

und dies richtig einschätzt.  

 

Ein Abdriften in Hoffnungslosigkeit verstärkt die Negativität um 

euch herum und so ist es wichtig, dass ihr frohen Mutes euer Tag- 

und Menschenwerk verrichtet. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
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Mein Leben im damaligen Jerusalem  

 

vor 2000 Jahren war weder schwierig noch einfach:  

Es war mein Leben! 

Ich lebte, wie es mir aufgetragen wurde und wie es meinem 

Seelenplan entsprach. Glück oder Unglück waren stets meine 

Begleiter und doch hatte dies keine Auswirkungen auf meine 

Entscheidungen oder auf meinen Weg.  

 

Ein Bote des Lichts zu sein, heißt, unbeirrt seinen Weg zu gehen 

und seine ganze Kraft aus der lebendigen Beziehung mit Gott zu 

beziehen. Diese Verbindung lässt dich jeden Schmerz bewältigen 

und jede Krise – innerlich wie äußerlich – überstehen. Eine 

lebendige Beziehung zur Quelle allen Seins, zum Schöpfer allen 

Lebens, zu deinem Ursprung ist der Schlüssel dafür, um in Zeiten 

der Hoffnungslosigkeit bei sich selbst und bei Sinnen zu bleiben. 

 

 

Sucht die Nähe zu Gott 

 

Deshalb verstärkt bitte jetzt eure Bemühungen, Gott näherzukommen. 

Tut dies, indem ihr das regelmäßige Gebet, das Gespräch mit Gott 

sucht. Verbindet euch täglich mit der Quelle und absorbiert das 

kosmische Licht der ZENTRALEN SONNE ganz bewusst.  
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Meditiert die Neue Zeit, schwingt euch darauf ein und wartet nicht 

darauf, bis sie zu euch kommt. Lebt den Mut, die Standhaftigkeit und 

Liebe inmitten von Zerwürfnissen - und wartet nicht darauf, bis euch 

dies auf einer anderen Welt ganz von selbst gelingt.  

 

Dort, wo es finster ist, bedarf es des Lichts - und dort, wo das 

Böse regiert, bedarf es der guten Gedanken und des guten 

Menschen.  

 

Heute erleben wir die Zeit der Umbrüche. Es ist die Zeit des 

Übergangs. Diesen Zeiten ist zu eigen, dass sich große Abenteuer 

entfalten - und dies in alle Richtungen. Lichtvolles wie Lichtarmes 

wird euch auf eine sehr eindringliche Weise offenbart. 

 

Blickt ihr auf die Menschheit, so zeigt sich euch dieses Bild: 

Einerseits treten immer mehr lichtvolle Menschen hervor und sie 

beginnen mit der Verwandlung der menschlichen Gesellschaft und 

andererseits werden die Druck- und Machtmitteln der dunklen 

Herrscher immer brutaler und sie offenbaren euch ihre tiefsten 

Abgründe.  

 

Diese Zeit enthüllt alles: Lichtvolles und Lichtarmes. 

 

So ist es von größter Bedeutung, dass ihr den Draht zu Gott und zu 

euch selbst nicht verliert, sondern diese Verbindung stärkt!  
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Besiegt eure Ängste 

 

Durch tägliche Meditation ist dies möglich - und durch eure tägliche 

Antwort der Liebe auf den sich täglich entladenden Hass greift ihr 

praktisch und sehr hilfreich in den Prozess der Umgestaltung ein. 

 

Je weniger ihr euch von den Entladungen dieser Zeit beeindrucken 

lässt und je mehr Ängste ihr erlöst, desto leichter wird euer Weg und 

umso größer sind die positiven Resultate.  

 

Nur die Angst blockiert jede Entwicklung. Besiegt ein Mensch 

seine Ängste, hat er jeden besiegt und alles gewonnen. 

 

Sorgt euch nicht, was ihr morgen essen werdet, sorgt euch allein 

darum, welche geistige Nahrung ihr heute zu euch nehmt.  

 

Frei von Ängsten ist ein Leben lebenswert. Diese Verwirklichung ist 

jetzt die größte Unterstützung für den lebendigen Planeten Mutter 

Erde. 
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Oktave der Harmonie 

 

Ich sage euch: Diese Erde wird vergehen und es wird sich euch eine 

völlig Neue Welt zeigen. Der NEUE Mensch wird sich offenbaren 

und in Einheit mit den Geschwistern der inneren Erde und den 

Geschwistern von verwandten Galaxien in Einheit leben. Dafür 

werden jetzt die Voraussetzungen geschaffen.  

 

Dabei erreichen die Schwingung der Erde und die Einzelschwingung 

der Menschen täglich eine neue Stufe – bis die Oktave der Harmonie 

erreicht ist. Dann wird geschehen, wonach sich viele von euch 

sehnen: die Rückkehr eurer Geschwister und die Zusammenkunft der 

ganzen Menschheit im Geiste des Lichts.  

Liebe wird euch verbinden und die Kraft Gottes wird euch nähren:  

 

·Bis dahin aber wird sich Inneres nach außen und Äußeres nach innen 

stülpen und kein Stein bleibt auf dem Anderen.  

· Bis dahin aber gilt es, ganz bei dir selbst zu bleiben und mit Gott 

eine innige Beziehung zu pflegen.  

· Bis dahin aber gilt es, sich seiner Ängste bewusst zu werden und 

diese Blockaden zu entfernen, denn dieser Wandel bedarf einer 

bestimmten Anzahl mutiger und selbstbewusster Menschen, die sich 

in das Spiel der Matrix nicht mehr einbinden lassen.  
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Entzauberung durch Akt der Selbstenthüllung 

 

Wir erreichen diesen Schwellenwert in Kürze, die Umstellungen 

werden größer und bedeutender, die Einschnitte massiver und das 

Resultat ist: die Entzauberung der dunklen Magier durch einen Akt 

der Selbstenthüllung. 

 

Dann werden viele Menschen sehen, was ist -  und sie werden vor 

allem sehen, welche Kraft von ihnen selbst ausgeht und dass sie 

nichts und niemanden zu fürchten haben.  

 

 

Das Licht wird alles heilen,  

 

die Liebe wird alle Herzen einnehmen und die Menschen werden 

erwachen - wie aus einem Traum. 

 

Haltet fest an eurem Glauben und an dem Wissen, dass sich jetzt der 

Umbau der Welt ereignet und dass wir jetzt in ein neues Zeitalter – 

ohne Zeit und ohne Raum – übergehen. Das Ende der Zeit, heißt, in 

den Hyperraum von Multidimensionalität überzugehen. Das Ende der 

Zeit, heißt, das eigene Selbst zu erkennen.  
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Es offenbart sich dir die Ausdehnung des eigenen Bewusstseins – 

unbegrenzt und nicht von dieser Welt. 

 

Unendlich fließt der Strom des Lichts zu dir – absorbiere ihn und 

erfreue dich daran, da sich dir jetzt die Wahrheit auf allen Ebenen 

offenbart.  

 

Es ist das untrügliche Zeichen, dass wir uns am guten Wege befinden. 

 

Ich liebe euch unendlich! 

Ich bin bei dir für alle Zeit! 

 

Ich lade dich ein – dein Herz für die Liebe Gottes leer zu machen, bis 

du aus dir selbst heraus ein Ebenbild Gottes bist.  

 

Sobald deine Taten das Göttliche widerspiegeln, bist du zum 

Menschensohn, zur Menschentochter gereift. 

 

Ich bin JESUS DER CHRISTUS 

 

 

→ Wie die Träume deiner Seele wahr werden (pdf)  – SAI BABA 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Wie-die-Traeume-deiner-Seele-wahr-werdenSAI-BABAJJK.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/04/Wie-die-Traeume-deiner-Seele-wahr-werdenSAI-BABAJJK.pdf
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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/produkt/sprache-der-seele/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/


29 

 

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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Dieses Buch arbeitet mit Ihnen!  

Es setzt Heilenergie frei und hat die Kraft,  

Ihr Leben von Grund auf zu verwandeln. 

 

MEHR LESEN →  

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/licht-2/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht-2/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht-2/
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lichtweltverlag.at/
https://lichtweltverlag.at/blog/

