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Die Sprache der Seele verstehen, heißt sich selbst 

verstehen. Die 13 Schlüssel des Lebens bewirken das 

und führen Sie heim. 

 
→ MEHR ZUR BUCH NEUERSCHEINUNG LESEN

https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
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» Geht dem Tod und dem Sterben auf den 

Grund und ihr werdet sehen, wie viel innerer 

Frieden beim Untersuchen dieses Themas 

möglich ist.  

 

Es gibt eine Ursache, die diesen Ängsten 

zugrunde liegt: Nichtwissen! « 
 

BABAJI
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Warum fürchtet ihr euch 

vor dem Sterben? 

BABAJI 

→ 101. Lichtlesung ab 1:07:05 Minuten 

 

 

 

Sterben ist in Wahrheit eine Geburt 

 

Fürchtet den Tod nicht, sondern nehmt ihn als Teil des Lebens 

an. Dein Leben beinhaltet die Geburt und das Sterben. Du wirst 

auf dieser Welt geboren und nach getaner Arbeit in die andere 

Welt zurückgeboren. Das, was für dich „Sterben“ ist, ist in 

Wahrheit eine Geburt. Der Tod kommt in deinem Leben, das 

ewig ist, nicht vor.  

 

Dieses Bewusstsein gilt es zu erlangen, damit du dich vor dem 

Sterben - der neuerlichen Geburt - nicht mehr fürchtest. 

 

Ich bin BABAJI 

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
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Die Furcht vor dem Sterben ist deshalb so weitverbreitet, da sich die 

Menschen zu wenig damit beschäftigen. Die Bewusstseinsarbeit 

vieler Menschen macht bei diesem Thema halt.  

 

Sind die Menschen jung, dann scheint der Tod weit entfernt, sind die 

Menschen alt, dann wird der Tod gut verdrängt.  

Dabei existiert in den Menschen immer nur eine Einbildung vom 

Sterben, eine Vorstellung, die niemals der Wirklichkeit entspricht. 

 

Geht dem Tod und dem Sterben auf den Grund und ihr werdet 

sehen, wie viel innerer Frieden beim Untersuchen dieses Themas 

möglich ist. Es gibt eine Ursache, die diesen Ängsten zugrunde 

liegt: Nichtwissen! 

 

Damit ihr wisst, gilt es sich mit eurer Unkenntnis 

auseinanderzusetzen. Seid ihr jung, dann denkt ihr nicht daran, werdet 

ihr alt, dann schiebt ihr alle Gedanken daran weg.  

 

Auf diese Weise bleibt ihr ängstlich, wenn der Tod eines Tages in 

eure Nähe kommt. Wenn in eurem Umfeld Menschen sterben, werdet 

ihr ängstlich, wenn sich in eurer Familie Menschen verabschieden, 

werdet ihr ängstlich. Die Angst als ständiger Begleiter - so ihr dem 

Tod begegnet. Diese Ängste, diese Ungewissheit, könnt ihr, indem ihr 

euch mit eurem Tod auseinandersetzt, ablegen.  
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Meditiert euren Tod,  

 

meditiert darüber, wie es ist - zu sterben und neu geboren zu werden. 

Meditiert über die Zeit vor eurer Geburt auf Erden. Meditiert über 

eure Unvergänglichkeit, über euren unbegrenzten Geist, der 

unsterblich ist und dem keiner der vielen Tode, die ihr schon 

gestorben seid und noch sterben werdet, etwas anhaben kann. 

 

Bringt euch auf diese Weise der irdischen Vergänglichkeit näher und 

tut dies, solange der Tod noch entfernt ist. Dann wird eure neuerliche 

Geburt ein leichtes Hinübergleiten sein.  

 

Ob jung oder alt, das Sterben ist Teil des Lebens, ist eine neue 

Geburt. Ist das erfasst, dann herrscht Frieden bei diesem Thema und 

in deinem Herzen. 

 

Geburt bedeutet Freude. Befreit euch von allem, was dieser Freude 

entgegensteht. 

 

Ich bin BABAJI   

 

 

→ Handeln mit Meditation verbinden (pdf) – GOTT   

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/02/13.02.2019GOTT__HANDELN-MIT-MEDITATION-VEBINDEN-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/02/13.02.2019GOTT__HANDELN-MIT-MEDITATION-VEBINDEN-PDF.pdf
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Dieses „Tagebuch eines Erwachens“ umfasst einen Zeitraum von 38 

Tagen und ist ein zutiefst ehrlicher Bericht einer spirituellen 

Wandlung, an deren Ende die konstante Anbindung an das Licht 

Gottes steht.  

 

→ MEHR LESEN

https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
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» Kein Mensch hat je durch die Intervention das 

Himmelreich betreten! « 
 

DIE ERBAUER DER WELT 
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Die Engel aus dem Nichts 

DIE ERBAUER DER WELT 
 

 

 

Verzagt nicht, lasst nicht ab im Bestreben, das Göttliche auf 

dieser Erde sichtbar zu machen - und wenn es eng wir, treten die 

Engel aus dem Nichts in Erscheinung. 

 

Wir sind die ERBAUER DER WELT 

 

Geht den Weg der Liebe, der Sanftmut und des Mitgefühls. Lasst 

euch nicht beirren von den mächtigen und einschneidenden 

Ereignissen dieser Zeit. Menschen verlieren sich, um sich später zu 

finden. Keine Macht der Welt kann dies abändern.  

 

So lasst die los, die in dieser Welt zurückbleiben möchten. Auch 

wenn es die besten Freunde, die liebsten Menschen und die 

engsten Gefährten sind.  
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Nicht ein jeder wird jetzt sein Leben vollenden, ja, die Wenigsten 

werden es - und die, die sich aufmachen, hinter den Horizont zu 

schreiten, die lassen die zurück, dich sich vor Veränderungen 

fürchten.  

 

Es ist deren Schicksal und ihr könnt diese Menschen am besten 

dadurch unterstützen, indem ihr eure insgeheimen Erwartungen, die 

ihr an sie stellt, aufgebt. 

 

Kein Mensch hat je durch die Intervention das Himmelreich 

betreten!  

 

So sorgt euch nicht, denn wer zurückbleiben möchte, der weiß warum 

- selbst dann, wenn der Schein trügt und äußere Umstände dafür 

verantwortlich gemacht werden können. 

 

 

Energie der Erleuchtung 

 

Wer will, wer möchte, wer alles für seine Erleuchtung einsetzt, 

der gewinnt alles und der kommt an.  

 

Wer weniger dafür bereit ist herzugeben, der bleibt im Rad der 

Zeit gefangen.  
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Befreiung kann nur geschehen, wenn das innere Verlangen nach 

Befreiung absolut ist. Mit weniger Energie kann die Erleuchtung 

nicht erlangt werden. 

 

Deshalb stellt euch zu den jetzigen Ereignissen in die richtige 

Beziehung:  

 

Willst du alles für deine Transformation riskieren? Dann komm! 

Wenn nicht, dann bleibe am Posten und warte auf den Tag, der 

alles verändert.  

 

Äonen sind vergangen, bis du mit dieser Botschaft konfrontiert 

wurdest und Äonen werden vergehen, bis jene Menschen, die heute 

am Vergänglichen festhalten, die nächste Gelegenheit für den 

Aufstieg erhalten. 

 

Wie wahr und unabänderlich: Der Aufstieg findet statt, doch der 

Hand Gottes überantworten sich die Wenigsten.  

 

Doch die, die bereit sind, erleben täglich die Begegnung mit den 

Engeln aus dem Nichts. 
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Gott ist bei dir, Gott ist in dir, Gott ist alles. Wer das erkennt, 

für den sind die Geheimnisse des Lebens ein offenes Buch. 

 

Wir lieben euch Menschen unendlich.  

 

Wir sind DIE ERBAUER DER WELT 

 

 

→ Erlebnis des Erwachens (pdf) – MEISTER EL MORYA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
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»Etwas Großes beginnt! «  

Sananda 

 

→ MEHR LESEN

https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/wandel-der-herzen/
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» Je größer die Ängste und die Frucht vor eurer 

eigenen Verwandlung sind, umso weiter habt 

ihr euch von der Quelle entfernt. « 
 

GOTT 
 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/ERLEBNIS-DES-ERWACHENS-MEISTER-EL-MORYA-PDF.pdf
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Du bist ein unvergängliches 

Geistwesen 

GOTT 

→ 101. Lichtlesung ab 1:10:50 Minuten 

 

 

 

 

Verschwendet keine Zeit mehr! 

 

Die Seele ruht, sobald sie von dir wahrgenommen wird - 

wahrgenommen als Teil deiner unabänderlichen Wirklichkeit.  

Im Sein ist alles eins und dieses Sein hast du niemals verlassen.  

 

Es ist allein die Illusion, die für diesen Irrtum sorgt. Dies, damit du 

die Erfahrung des Abgetrennt-Seins von Gott machen und die Geburt 

deines Egos erleben kannst. 

 

Jetzt geht es zurück - zurück in die Himmel. Deine Heimat hat die 

Tore weit geöffnet und du bist erwartet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
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Verschwende keine Zeit mehr, denn bald gibt es keine Zeit mehr, 

die zu verschwenden wäre, denn wir betreten eine neue 

Dimension des Seins. Erledige deine Aufgaben und entfache die 

innere Sehnsucht nach Gott. Gehe von innen nach außen, erkenne 

mich in dir und du erkennst mich überall!  

 

 

Bleibt auf Kurs! 

 

Geliebte Menschen, 

 

bleibt auf Kurs. Haltet den Weg des Lichts bei und bleibt selbst in der 

lieblosesten Umgebung am Pfad der Liebe.  

Legt die Ängste vor dem Leben und vor dem Sterben ab. Eure 

Rückverwandlung in das, was ihr seid, und das Hinübergleiten in das 

Sein sind bei vielen Menschen mit Furcht verbunden.  

Ein beklemmendes Gefühl stellt sich bei euch ein, so ihr an das Ende 

eurer Reise auf der Erde denkt. Deshalb wird dies gerne bis zuletzt 

verdrängt.  

 

Wenn sich eure Familie aus dem Licht und die Engel aus dem 

Sein zu euch hinab neigen, um euch aufsteigen zu sehen, gilt es 

mit Freude darauf vorbereitet zu sein, denn nur dann, wir der 

Abschied von dieser Welt ein Fest. 
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Du bist ein unvergängliches Geistwesen 

 

Beschenkt euch selbst, indem ihr euer Leben weiterdenkt, euer Leben 

weiter erfasst und euch niemals von der eingeschränkten 

Wahrnehmung eures Tagesbewusstseins leiten lässt. Überzeugt euch 

selbst davon, wie ewig, wie weit und wie beseelt ihr seid und 

meditiert über die eigene Unvergänglichkeit. 

 

Je größer die Ängste und die Frucht vor eurer eigenen 

Verwandlung sind, umso weiter habt ihr euch von der Quelle 

entfernt.  

 

Nähert euch mir, indem ihr die inneren Sinne öffnet und diesen genau 

so vertraut wie den äußeren Sinnen. Dein Leben ist unvergänglich 

und du bist unsterblich. Du verwandelst dich von einer Form in die 

nächste und wieder zurück. Du bist ein ewiges Geistwesen - im 

Körper und außerhalb von Körpern.  

 

Es ist an der Zeit, dass du von diesem Bewusstsein vollständig 

erfüllt wirst. Denn wenn große Menschengruppen diese Erde 

verlassen, dann wird dein Ego erschüttert sein und eine tiefe 

Traurigkeit kann dich lähmen. 
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Deshalb konfrontiere dich heute mit deiner eigenen Verwandlung und 

mit dem Abschied vieler Menschen von dieser Erde. Erkenne dies als 

Zeichen der Zeit, in der ein jeder Mensch und ganze Völker ihre 

Aufgaben gewählt haben und bereit sind, sie jetzt zu erfüllen. 

 

Löse jede Trauer auf und setze an diese Stelle die Liebe - mit dem 

Wissen, dass nichts und niemand je verloren geht, ist dies möglich. 

Ohne diese Kenntnis ist das Kommende für einen menschlichen Geist 

weder zu verstehen noch zu ertragen.  

 

 

Das Ego entmachten und Gott entdecken 

 

Haltet Ausschau nach euren Manifestationen und weitet euer 

Bewusstsein über die Beschränkungen, die euch das Ego auferlegt, 

aus. 

 

Das Ego kennt nur das Gestern und das Morgen – lebst du im 

Jetzt, dann hat es keine Macht mehr über dich. 

 

In der stillen Meditation kannst du dies entdecken und zu dir finden. 

Es ist der Raum, in dem sich dein Herz für die Wahrheit öffnet und du 

und deine Seele eins werden. 
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Gott spricht zu dir, Gott sorgt für dich, Gott nimmt dich bei der Hand 

– denn fürwahr: Wer Gott nicht hört, wer sich die Fürsorge Gottes 

entzieht und wer SEINE Führung nicht wahrnehmen kann, der leidet 

wahrlich Armut.  

 

Dir, geliebter Mensch, ist Reichtum beschieden und kein Mangel soll 

dich länger plagen. Die von dir kreierte Abwesenheit Gottes in 

deinem Leben bringt jede Mangelerscheinung hervor. 

 

Weite dein Bewusstsein und schenke den Krankheiten, die das 

Ego verbreitet, keine Beachtung mehr. 

 

Ich bin du und du bist ich. Alles, was diese Erkenntnis begrenzt, 

kannst du jetzt auflösen.  

 

Ich bin du und du bist ich - und sobald du ganz von dieser Wahrheit 

durchdrungen bist, hast du mich erreicht. 

 

Ich bin GOTT  

 

 

→ Rückkehr in das Paradies (pdf) – MEISTER CHRISTUS 

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

 

 

AUS DEM ERBE VON ATLANTIS 

 
Mit dem Kristallwürfel meditieren und die Gegenwart der 

Aufgestiegenen Meister und der Erzengel erfahren. 

 

→ Der Kristallwürfel des Aufstiegs CB11 

https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/01/Ruekkehr-in-das-Paradies__Meister-Christus.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://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/


23 

 

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://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
https://lichtweltverlag.at/produkt/2026/
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/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb9-druck-auf-holz/
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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/
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/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-retrospektive/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesungen_mp3/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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/
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/
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
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/
http://www.lichtweltverlag.at/
https://lichtweltverlag.at/blog/
https://lichtweltverlag.at/blog/

