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Erhalten Sie Trost und erfahren Sie Heilungen in der 

Meditation mit dem Kristallwürfel des Aufstiegs. In der 

Gegenwart der Aufgestiegenen Meister und der Erzengel. 

 

→ MEHR LESEN 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/


3 

 

 

Inhalt 

 

 

 

 

Unsere Liebe lebt auch ohne Trauer weiter                                    5                                                                                                                                                

Jahn J Kassl  

 

Die Trauer                                                                                      10 

Gott 

 

 

102. Lichtlesung & Buchpräsentation                                            31 

Video & Themenübersicht                                                                                       

 

 

Der Autor                                                                                       37                                                              

     

 

Publikationen Jahn J Kassl                                                            38  



4 

 

 
 

 

»Menschen, die uns vorausgehen und 

Heimkehren zu Gott, sollten mit Freude 

begleitet und nicht mit unserer Trauer auf der 

Erde festgehalten werden.  

Dies trifft auf jeden Menschen zu und 

insbesondere auf Jesus Christus.« 

 
JAHN J KASSL 
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Unsere Liebe lebt auch 

ohne Trauer weiter 

JAHN J KASSL  
 

 

 

Bei der 101. Lichtlesung wurde das Thema "Tod und Sterben" 

eingehend beleuchtet. Damit einher geht auch die Trauer! 

 

Es ist menschlich zu trauern, wenn wir einen geliebten Menschen 

verlieren. Es ist aber auch menschlich, aus der Trauer herauszufinden 

und nicht wie in einer Endlosschleife darin stecken zu bleiben. 

 

Dem wirkt die Karwoche mit aller Macht entgegen. Denn jedes Jahr 

baut sich durch den Irrglauben Jesus sei am Kreuz gestorben, eine  

tiefschwingende und schwere kollektive Energie auf. In den zwei 

Bänden der Jesus Biografie (JB1, JB2) ist dargestellt, wie weit die 

Bibel von dem, was damals in Jerusalem wirklich geschah, abweicht. 

Wenig ist wahr, vieles ist erfunden und das Meiste ist verdreht. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHEu4TAVK6Y
https://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jb2/
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So wird in der vorösterlichen Zeit ein erfundener Kreuzweg in den 

Kirchenandachten nachempfunden. Auf diese Weise werden Leiden 

und Schmerzen neuerlich in den Herzen der "Gläubigen" verankert.  

 

Gebete und Rituale sind in diesem Fall das Stilmittel der katholischen 

Kirche, um die Menschen auf die Knie zu zwingen und in der Schuld 

zu halten. Dadurch wird das Gefühl der Trauer, vor allem bei den 

rund 1,7 Milliarden Katholiken, seit 1600 Jahren in deren Seelen 

imprägniert, auf perfide Weise am Leben gehalten und an die nächste 

Generation weitergegeben. Ich sage: 

Schluß mit dem Theater und nehmt Jesus für immer vom Kreuz! 

 

"In der Trauer lebt deine Liebe weiter!", las ich auf einem Aushang 

in einer Kirche. 

 

Dies ist zweifelsfrei richtig, aber nur dann, wenn diese Trauer nicht 

zu lange anhält. Denn anhaltende Trauer wirkt toxisch und sie beginnt 

uns selbst hinunterzuziehen und unseren Alltag zu vergiften. 

 

 

Licht ist der Weg aus der Trauer 

Das heißt, es ist notwendig einen Weg aus der Trauer zu finden.  

Und solch ein Weg wird uns in der folgenden Botschaft aufgezeigt.  

https://lichtweltverlag.at/2018/03/25/karwoche-2018-schluss-mit-dem-theater-jjk/
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Dies schließt auch die Trauer um Jesus mit ein, denn wie kann es 

sein, dass vernünftige Menschen jemanden betrauern, der vor 2000 

Jahren in den Himmel aufgefahren ist? 

 

Durch Bewusstseinsarbeit im Lichte Gottes (ein sehr gutes Werkzeug 

dafür sind die Meditationen mit dem Kristallwürfel des Aufstiegs) 

finden wir in die Freude zurück oder besser noch, wir halten uns gar 

nicht erst lange mit der Trauer auf. Denn: 

 

Unsere Liebe lebt auch ohne Trauer weiter; nur leichter, 

fröhlicher und göttlicher. 

 

Menschen, bei denen der Schmerz von Trauer noch frisch war, da sie 

gerade jemanden verloren hatten, haben mir berichtet, dass das 

folgende Kapitel der Trauer aus dem Buch Licht 1, eine wertvolle 

Hilfestellung für die erste Trauerphase darstellte. 

 

Geht ein geliebter Mensch zurück ins Licht, dann wäre die Freude 

weit mehr angebracht als die Trauer. Gelingt es uns dies zu 

verinnerlichen, dann ist die Trauer ein willkommener Gast, der aber 

nur kurz bei uns verweilt. 

 

In diesem Sinne, schöpfen Sie Erbauung und Erkenntnis aus dieser 

Botschaft. 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
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Trauern Sie, denn es ist zutiefst menschlich, aber behalten Sie immer 

im Blickfeld, dass Ihre Trauer dem eigenen Verlust geschuldet ist und 

nicht dem gilt, der sich verwandelt hat und ins Licht zurückgekehrt 

ist. 

 

Wahr ist: Menschen, die uns vorausgehen und Heimkehren zu 

Gott, sollten mit Freude begleitet und nicht mit unserer Trauer 

auf der Erde festgehalten werden. Dies trifft auf jeden Menschen 

zu und insbesondere auf Jesus Christus. 

 

Jahn J Kassl 

 

 

→ Angst oder Liebe? (pdf) – ERZENGEL METATRON 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/04/ERZENGEL-METATRON-ANGST-ODER-LIEBE-PDF.pdf
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»Gegeben für alle Menschen, um Einheit, Frieden 

und Liebe bleibend auf der Erde zu verankern.« 
 

GOTT

https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
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» Jeder Schmerz bedarf einer Heilung. 

Jedes Leid bedarf einer Erlösung. « 

 
GOTT 

 



11 

 

Die Trauer 

AUS DEM SEIN  

 

Aus dem Buch: Licht 1 – Heilung durch Gott, S.87 – 105 

 

 

 

Du erlebst Leid und Schmerz. 

 

Trauer entsteht und Mitleid. 

 

In dieser Energie bewegst du dich, gelähmt und entmutigt, durch die 

jeweilige Lebenssituation. 

 

Die Trauer ist von schwerer und träger Beschaffenheit. In vielen 

Lebenssituationen auf der Erde begegnest du ihr und stets ruft sie 

einen dich drückenden Zustand hervor. 

 

Trauer ist ein erdspezifisches Gefühlsmuster. In höheren Seinsebenen 

existiert die Trauer nicht.  

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
https://www.youtube.com/watch?v=oUQoSq3c_jY
https://www.youtube.com/watch?v=oUQoSq3c_jY


12 

 

Aus einem einfachen Grund; da ein geklärtes Bewusstsein die 

Zusammenhänge erkennt und dadurch  keine  persönliche Beziehung 

wie  keine  persönliche energetische Bindung zu diesen 

Gefühlsausdruck aufbaut. 

 

Trauer ist rein menschlich.  

 

Und auf der Erde wird die Trauer förmlich zelebriert. Trauerarbeit 

und Trauerzeit vermitteln den Eindruck, dass es sich dabei um absolut 

berechtigte wie natürliche Gefühlswahrnehmungen handelt.  

„Über etwas hinwegkommen“, so eine geläufige Redewendung. 

 

Die Trauer bezieht ihre Energie aus der Illusion, dass Verluste reale 

Lebensbegleiter darstellen. Durch den eingeengten Blick, der 

ausschließlich diese Seinsrealität berücksichtigt, gewinnt das Gefühl 

von Trauer an Kraft. 

 

Ein Wesen, das sich seiner tatsächlichen Seinsqualität bewusst ist, 

kennt keine Trauer. 

 

Diese Bewusstheit lässt nicht zu, gedrückt, bedrückt zu sein. In dieser 

Bewusstheit herrscht stets Freude, da du Bescheid weißt um die 

Dinge, wie sie sind, und vor allem aber darum, wer du bist. 
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Gewinnst du dieses Wissen um deine wahre Natur zurück, so muss 

sich auch die Trauer von dir verabschieden. Aus Mangel an 

energetischer Nahrung entweicht sie vollständig. Auch aus deinen 

emotionalen Körper. 

 

Trauer ist ein Ausdruck von Angst. Unsicherheit entsteht. 

Wie wird es weitergehen beim Verlust eines Menschen oder nach 

einer „Katastrophe“ von globalem Ausmaß? 

 

Dieses „nicht Wissen“ ist das Problem! 

 

Genau hier erleuchtet das Licht die Dunkelheit in dir, denn indem du 

beginnst dich ins Wissen zu bringen, geschieht deine Verwandlung. 

Und die Trauer löst sich von dir. Sie findet keine Haftung mehr und 

löst sich vollständig auf. 

 

 

Ein kollektives Erwartungsmuster 

 

Die Trauer ist ein in der menschlichen Gesellschaft hoch akzeptiertes 

Grundgefühl. 

Diese Tatsache trägt ihren Teil dazu bei, dass die Trauer derzeit eine 

noch so beherrschende Dominanz ausüben kann. Den Menschen fest 

im Griff, um ihn von der Freude fernzuhalten! 
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Ist jemand nicht traurig, bei einer Beerdigung als Beispiel, so wird 

ihm sogleich ein Mangel an Liebesfähigkeit zugeschoben. Diese 

„Gefühlskälte“ wird gesellschaftlich nicht akzeptiert. Du fühlst 

Trauer und bist verpflichtet zu trauern. Es wird von dir erwartet. 

 

Dieses kollektive Erwartungsmuster trägt dazu bei, dass du in dem 

dich schwächenden Gefühl der Trauer verweilst und nicht dahinter 

schaust.  

 

Aus Angst, dass ein Mangel an zur Schau getragener Trauer als 

Gefühlskälte wahrgenommen wird. Du fürchtest dich davor und so 

verharrst du weiter in dieser dich drückenden wie lähmenden Energie. 

 

Ein dauerhaft trauriges Geschöpf ist leicht zu gewinnen für niedrig 

schwingende Gefühlsmuster. Leicht erreichbar für alle 

Angstschwingungen. Nicht in seiner bewussten Kraft, ist es ein 

Leichtes, solch ein Wesen in Unruhe und Unsicherheit zu halten. 

 

Trauer bedarf der Erlösung, da sie eine Art „Einstiegsenergie“ 

repräsentiert. Die Einstiegsenergie in die Welt der dunklen 

Energiestrukturen. Ihr am Fuß folgen: Mitleid, Unsicherheit, 

Selbstlosigkeit, Neid, Zorn, Angst, Minderwertigkeit und Eifersucht. 
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Gerne gibt sich die Trauer edel und fein. Dies ist aber eine große 

Täuschung! Es soll dich dazu verleiten, dass du dich diesem Gefühl 

hingibst und so die anderen „Gäste“ hereinbittest. 

 

Erlöse deine Energiekörper auch von diesem so gut getarnten 

Gefühlsmuster! Damit du in deiner Kraft und immer aus dir heraus, 

vor allem aber wissend und frei handeln kannst. 

Erlöse deine Trauerthemen und du wirst bleibend in deine 

immerwährende Realität der Freude gelangen. Dies ist wahre 

Trauerarbeit. 

 

Indem du das göttliche Licht hineinbittest, um aufzulösen, was einer 

Auflösung bedarf. Um deinen Durchblick wiederzuerlangen und 

somit die Trauer restlos und vollkommen aus deinen Seinsstrukturen 

zu entlassen. 

 

Du bist frei und in Freude. Dieser Zugang für niederfrequentige 

Energie ist ein für alle Mal verschlossen. Diese Trauerarbeit mit dem 

göttlichen Licht ist absolut angemessen und notwendig! Sie wirkt 

endgültig und verlässlich. 

 

Es ist Trauerarbeit, aus der du ins Verstehen gelangst, da du dir dabei 

deiner spirituellen Herkunft bewusst bist. 
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Erfasst du nicht dein ganzes Wesen, so bleibst du ständig in deinen 

Themen stecken und stets wiederholen sich die Dramen. 

Du erlernst „Strategien“, um besser damit fertig zu werden und um 

nicht ganz zu verzweifeln. Die äußerst reale Illusion der Trauer aber 

bleibt. 

Wie wenn du einen Beinbruch mit schmerzstillenden Medikamenten 

heilen wolltest.  

Das Hinsehen und Korrigieren sowie das allmähliche Hineinwachsen 

in seine tatsächliche Seins-Dimension sind unerlässlich. 

 

So wie der Beinbruch eine direkte und unmittelbare Versorgung 

braucht, so bedarf es bei der Auflösung von Angstthemen deiner 

Klarheit und deiner vollen Aufmerksamkeit: Hinzusehen, erleuchten, 

loslassen und auflösen! 

 

Trauer ist hausgemacht und für die Menschen auf der Erde nicht 

vorgesehen. 

 

Erkenne das, indem du in deine wahre Natur zurückkehrst. Ein in 

Freude lebender Mensch setzt unglaublich viel Energien frei und 

wirkt direkt in seine Umgebung. Von dieser prickelnden Energie 

fühlen sich viele angezogen und somit erhöht sich auch deren 

Schwingungsfeld. 
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Alles, was du in dir erlöst, geliebter Mensch, erlöst du auch für die 

Welt und in der Welt! Alles ist Eins. Sei dir dieses Ausmaßes bitte 

bewusst. Deine Fähigkeiten sind unbegrenzt. Vertraue dem Licht und 

beanspruche deine Kraft zurück! 

 

Trauer soll dir eine Art von Mitgefühl suggerieren.  

Tatsächlich aber hält es die Menschen in ihrer vorübergehenden 

Dimension fest und lässt sie nicht emporblicken zu den tatsächlichen 

Bewusstseinsebenen ihres Seins. 

 

Ganz subtil, mit einem Umhang von „Würde“ schmückt sich die 

Trauer, um diese Akzeptanz und diese feste Bindung an diese Realität 

zu erhalten. 

 

Bist du traurig, so zirkuliert deine Energie träge und du bist geknickt. 

Meist ist dir dies auch im Ausdruck deiner Körpersprache 

anzumerken. Das Gegenteil von Freude hat dich wieder in Beschlag 

genommen. 

 

Es gibt doch so viele traurige Geschehnisse derzeit auf der Erde, wirst 

du sagen. Wie denn da nicht traurig sein? Und genau hier ist es 

entscheidend, den gesamten Überblick zurückzugewinnen. 
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Sobald du erkennst, aus welcher tiefen, notwendigen wie absolut 

sinnerfüllten göttlichen Ordnung heraus dies geschieht, verstehst du 

und du erkennst, dass Trauer nicht angemessen ist, wo Freude sich 

zeigen soll. 

 

Jedes noch so grauenvoll erscheinende Ereignis trägt in sich den 

Keim der Freude. Die Freude einer neuen Bewusstheit wieder 

nähergekommen zu sein.  

Denn stetes Lernen durch aufweckende Ereignisse, im persönlichen 

wie im weltweiten Geschehen – ermöglichen Wachstum und 

Bewusstheit. Trauer bedarf deiner Auflösung. 

 

Das Wissen, dass ein Abschied nie ein Abschied ist und ein Unglück 

nie ein Unglück, hebt dich an - in deiner Wahrnehmung der Welt. 

Dort wo Verstehen ist, ist keine Trauer. 

 

Verstehen aus seinem Seinspotential heraus hat eine 

Schwingungsebene, auf der das träge Gefühl von Trauer nicht 

existieren kann. 

 

So ist es bei allen Ängsten. Und die Trauer ist eine verborgene 

Ängstlichkeit. Erhebst du dich, so blickst du hinunter auf diese 

Strukturen, welche sich so in deinen Alltag mischen und dich 

irritieren. 
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Durch die Kraft des Lichtes wird diese fehlende Ordnung 

wiederhergestellt. Wieder wird Schritt für Schritt: Geordnet, 

ausgeleuchtet und aufgelöst. Wieder schimmert hinter jedem Thema 

deine Substanz hindurch. 

 

Bestehend aus reiner Göttlichkeit erhebst du dich über die Trauer. 

Das ist das Wissen um die Dinge, wie sie tatsächlich sind! 

Indem du es zulässt, dass dich das göttliche Licht flutet, gewinnst du 

den notwendigen Überblick und gewinnst deine Freude zurück. 

Die Freude ist ein Wesensbaustein von dir!  

 

Seit Anbeginn ist Freude ein Ausdruck deiner Göttlichkeit. Trauer 

überlappt diese gerne und lässt dich glauben, in der adäquaten 

Gefühlsrealität zu sein. Trauer hält dich ab von der Freude. 

 

Und nur ein freudiges Wesen hat Zugang zu höheren 

Energiepotentialen. Weil nur in dieser Schwingungsqualität eine 

Kommunikation mit diesen Ebenen stattfinden kann. 

 

Ein bedrückt ängstlich wie trauriges Herz ist verschlossen.  

Es bedarf aber eines offenen Herzens, um diese Begegnungen zu 

erwirken. Bist du traurig, so ist dies stets ein Hinweis, dass du nicht 

ganz in deiner Selbstwahrnehmung stehst. 
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Selbstbestimmt und in deinem Vertrauen verankert, hat dieses Gefühl 

keine Möglichkeit, Kraft zu erhalten. Jeder Mangel an  

 

Selbstwahrnehmung kann das Gefühl von Trauer hervorbringen.  

Bist du dir deiner Fähigkeiten, Qualitäten und deiner vollkommenen 

Abstammung bewusst, so stehst du verankert und freudig im Leben. 

Wo auch immer und mag geschehen, was zu geschehen hat. 

Stimmungsschwankungen dieser Art sind fern – denn du bist, der Du 

Bist. 

 

Die Trauer bietet dir eine wunderbare Gelegenheit, um alte Wunden 

zu heilen. Um dahinterzuschauen und um zu transformieren. Jede 

kleine Trauer hat ihre Geschichte und ihren Schmerz. 

 

Die Erlösung dieser Energien ist feine Arbeit und das Licht begleitet 

dich hinein in deine Themen. 

 

Trauer zeigt dir immer, dass es da noch Themen gibt, um 

hinzuschauen und um zu erkennen; dass es noch Gründe gibt, die dich 

bisher noch nicht ganz in deine Kraft haben kommen lassen. 

 

Die Illusion der Trauer verhindert die Realität der Freude.  

Diese Umwandlung ist sehr notwendig. 
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Aus Freude heraus zu handeln und in Freude zu sein. Diese prickelnd, 

frei und lebendig fließende Energie bringt deine ursprünglichen 

Energiequalitäten in deine Energiekörper zurück. 

 

Du fühlst dich dabei frei, in Freude und liebend. Sobald du das 

Wissen über deine wahre Natur wiedererlangt hast, verabschiedet sich 

jede träge Energie. 

Die Erde braucht in Freude wirkende Wesen. Mehr denn je! 

Alle tief haltenden Schwingungsfrequenzen müssen jetzt erlöst 

werden, um in die Kraft zu kommen. Um Liebe zu erleben. 

 

Loslassen, um sein wahres Sein zu schauen - und für immer befreit 

sein von wesensfremden Gefühlen. 

 

Das Licht wirkt in deine Trauer und transformiert sie. Die Geburt von 

Freude. 

 

 

Ein Ausdruck von Mitleid 

 

Trauer ist Mitleid. Durch diese Identifikation auf der Ego-Ebene zieht 

man diese Realität in seinen energetischen Raum. 

 

Mitleid im Trauerkleid ist passend. Du leidest mit. 
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Ist das angemessen? Nein. Niemals! 

 

Mit-Leiden ist krankmachend und sehr schädlich! 

Mitleid erhebt einen großen Anspruch und nährt die Illusion, 

mitfühlend und liebend zu sein. Tatsächlich aber leidet man nur 

mit, um von seinen eigenen Wunden abzulenken.  

Eine beliebte Strategie des Egos. Um nicht auf deine Schmerzen 

hinzustoßen, entscheidest du dich zu dieser Ersatzhandlung und 

„kultivierst“ das Mitleid. Nun kannst du unter der kollektiven 

Akzeptanz mitleiden - und dich mitfühlend geben. Du genießt 

Ansehen und Achtung, während du dich diesem Trugschluss, du 

seiest liebend, hingibst. 

 

Mitleid stellt immer einen Ersatz dar. Für das nicht erlöste Selbst-

Leid! Erlöst du dein Leid, deinen Schmerz, so lässt du dich in das 

Gefühl von Mit-Leid nicht mehr hineinziehen. 

 

Vielmehr erwachst du in den Zustand des Mit-Gefühls. Wahrhaftig 

erlebtes Mitgefühl. 

 

Als Liebesausdruck deines geklärten Herzens. Du fühlst mit. Mit 

allem, was ist, bist aber immer eins und ganz in dir. 

 

Jetzt unterscheidest du klar. Mitleid hindert dich daran zu lieben. 
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Mitleid wurde aufgelöst und in Mitgefühl verwandelt. Du bist voller 

Gefühl für jene, welche in „ihrem“ Leid haften. Aber du identifizierst 

dich nicht mehr mit ihrem Leid. 

 

Da du kein Eigenleid mehr hast, gibt es keine Resonanz mehr und 

Leid wird abgestoßen. Nichts drückt dich mehr hinunter in die 

Trübsal der leidend Mitleidenden. 

Du fühlst mit und bist abgegrenzt. Frei  in deinen Energien. 

 

Aus diesem bewussten Handeln heraus ist wahres Mitgefühl und 

Menschenliebe erst möglich. 

 

Ein geklärtes Herz ist voller Mitgefühl. 

Ein leidendes Herz empfindet Mitleid. 

 

Der Blick in dein  Leid ist entscheidend. Der Blick in deine Trauer 

und in deine Geschichte. 

 

Finde auch hierin die richtigen Zuordnungen, damit Mitleid und 

Trauer als das erkannt werden, was sie sind: Illusionen, die dich vom 

Mitgefühl und von der Freude abhalten! 

 

Mitleid schwächt dich und nährt die Illusion, du seiest ein guter, 

liebender Mensch. Durchschaue das bitte, indem du das Licht in dein 

Herz lässt. 
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Erlöse dein Leid und du wirst erlöst vom Mitleid. Erwecke dein 

Gefühl und du wirst im Mitgefühl erwachen. 

 

Erlöse deine Trauer, damit du als ein freudiges Wesen deine 

Liebesessenz leben kannst. Erlange dein Wissen um dein Sein zurück. 

Erkenne dein wahres Wesen und alles Wesensfremde wird von dir 

abfallen. 

 

Jeder Schmerz bedarf einer Heilung. 

Jedes Leid bedarf einer Erlösung. 

 

Der Schmerz der Trauer verliert seine Macht, sobald das Licht die 

Zusammenhänge erhellt. Und auch der Schmerz des Leidens verliert 

seine Kraft. Jedes Gefühl, das dich in deiner bewussten 

Selbstwahrnehmung hindert, bedarf einer Erlösung. 

 

Völlig frei durch das harmonische Zusammenspiel deiner 

Energiekörper erkennst du - was IST. Und - wer Du Bist . 

 

Ein mitfühlend liebendes Wesen von unermesslicher Schönheit. 
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Eine Verlustangst 

 

Verlierst du einen Partner, deinen Besitz oder erlebst du dies in 

deinem Umfeld, so entsteht Trauer. Auch globale Geschehnisse 

können unmittelbar erfahren werden und so das Gefühl von Trauer 

hervorrufen. 

Du glaubst etwas verloren zu haben und fühlst dich entwertet. 

Minderwertig. 

 

Das Gefühl von Trauer und Leid stellt sich ein. Das energetische Tor 

zu deinen Ängsten ist geöffnet. 

 

Leuchte dahinter, um zu erkennen, dass dieses Gefühl dir eine subtil 

machtausübende Realität vorspielt. Befreie dich von dieser Illusion. 

Denn deine Trauer bringt eine traurige Welt hervor. 

 

Leid, Mitleid, Minderwertigkeit, alles Gefühlsaspekte, die dich daran 

hindern, in Freude und in Liebe zu sein. 

 

Trauer entsteht durch die Illusion der Trennung. Du empfindest 

dich getrennt von der Einheit. 

 

Es entsteht ein Gefälle, da du nicht erkennst, dass jedes Geschehen in 

deinem Leben aus der Einheit heraus und in der Einheit geschieht. 
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Auch hier gilt es die Hintergründe und Zusammenhänge zu erhellen, 

um wieder in die deinem Wesen zugewiesene Schwingungsfrequenz 

zu gelangen. 

 

Trauer/Verlust/Trennung/Leid/Mitleid/Angst. 

Dieser „logischen“ Folge von Energiestauung gilt es mit dem 

göttlichen Licht zu begegnen. Damit deine Energien frei und 

unbeeinträchtigt fließen. 

 

Auch hier ist ein „Wegtherapieren“ unmöglich. Da die energetischen 

Ebenen unberührt bleiben und die Energie gestaut halten. Du kannst 

deine Trauer verstehen lernen, das beklemmende Gefühl der 

Traurigkeit jedoch bleibt. 

 

So lange, bis du es loslässt. Das Licht führt dich zu diesem Wissen. 

Du begreifst auf allen Ebenen deines Seins und kannst die Trauer 

erlösen. Nicht über den Verstand findest du Befreiung, sondern nur 

über dein geöffnetes Herz. 

 

Ohne diesen vollständigen Durchblick kann keine nachhaltige 

Heilung geschehen. Auch die Trauer wird immer wieder in allen 

erdenklichen Facetten vor dir emporsteigen, bis du auch diesem 

Gefühl endgültig die Grundlage genommen hast. 

 



27 

 

Durch die Durchflutung von Licht wird auch die Illusion der Trauer 

genommen. Dies ist von großer Wichtigkeit, denn es ist die Freude, 

die so nötig ist auf der Erde. 

 

Die Freude, das Mitgefühl und Liebe. Die Herrschaft der ängstlich 

machenden Gefühlsblockaden ist zu Ende! 

Das göttliche Licht befreit dich von allen Illusionen und führt dich 

zurück in den Ur-Zustand deiner Vollkommenheit. 

 

Deinem Wesen nach handelst du im Wissen um deine Abstammung. 

Als direkter Liebesausdruck Gottes! Trauer war das Brennen der 

Seele. 

 

Ein tiefer Schmerz hat dich in Beschlag genommen. 

Es war die unerfüllte Sehnsucht nach Einheit. Hervorgerufen durch 

Verlust, hat dich die Trauer an die Trennung von der Quelle des Seins 

erinnert.  

 

In diesen Schmerz hat das Licht geleuchtet und dir bewusst gemacht, 

dass du aus der Einheit kommst und in der Einheit bist. 

 

Die Verlustangst, die in dir das Gefühl von Trauer hervorbrachte, 

wurde durchschaut und löst sich – Jetzt! 

Du hast dein Selbstwahrnehmung zurückgewonnen und erfährst deine 

Einheit. 
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Im Gewahrsein dieses Seinsausdrucks begreifst du, dass dich die 

Trauer nur daran erinnert hat, dass es Trennung nicht gibt. 

Aus der Einheit heraus lebst du dein Leben in Freude.  

Das Brennen der Seele ist gelöscht. Die Sehnsucht gestillt. 

Die Gründe von Trauer sind verschieden, dahinter jedoch verbirgt 

sich stets der Ruf nach dem Einen. Der da ist: Einheit und Liebe. 

 

Aus dem du geboren bist, in dem du atmest und zu dem du 

zurückkehrst. 

 

Die Illusion von Trauer ist durchschaut! 

Du wirkst in der lebendigen Energie von Freude.  

Deinem Wesen entsprechend. 

 

Als ein vollkommenes,  

in Liebe schwingendes Geschöpf der Galaxie. 

 

 

→ Licht 1 – Heilung durch Gott 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht1-heilung-durch-gott/
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»Mein Tod am Kreuz hat niemals stattgefunden!« 

Jesus Christus 

 

 (Aus dem Buch) 

https://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
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WICHTIGER HINWEIS:  

 

Die Lichtlesungen werden immer mit zwei Geräten 

aufgenommen. Diesmal ist auf beiden Tonaufnahmen ein 

Hintergrundgeräusch, das vor Ort nicht wahrgenommen 

wurde, hörbar. Dieses “Brummen” ist beim Hören mit dem 

Kopfhörer stärker als ohne. Es ist aber keine Rückkoppelung!  

 

Wir empfehlen daher die Lautstärke soweit zu minimieren, 

dass dieser Ton kaum hörbar ist oder aber diese Lichtlesung 

via des einwandfreien AUDIOS miterleben.  

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

Das Lichtwelt Team & Jahn J Kassl 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
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102. Lichtlesung & Buchpräsentation  

Mit der Live – Botschaft von  

ERZENGEL METATRON 

 

Und weitere Botschaften von: 

Meister St. Germain, Meister Kuthumi und für das Buch 

SPRACHE DER SEELE aus der Urquelle allen Seins 

+++ 

Nächste Lichtlesung & Verankerung der Lichtsäulen 111 – 130  

AM 9. MAI 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=oUQoSq3c_jY
https://www.youtube.com/watch?v=oUQoSq3c_jY
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
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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“, Angst oder Liebe?  

Botschaft von Erzengel Metatron  

 

• Minuten 0:26:00  

Rückkehr in die Herrlichkeit des Lichts, (Live – Botschaft), 

Erzengel Metatron 

 

BUCHPRÄSENTATION:  

"SPRACHE DER SEELE - 13 SCHLÜSSEL DES LEBENS" 

 

• Minuten 0:35:00  

Vertraue in alles, was ist 

 

• Minuten 0:48:00  

Beobachte deine Gedanken 

 

• Minuten 0:50:00  

Liebe das Unbekannte 

 

• Minuten 0:57:00  

Danksagung 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUQoSq3c_jY
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
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• Minuten 1:02:00  

PRÄSENTATION DER ARMBÄNDER CB9 & CB13 

 

• Minuten 1:07:00  

Woran erkennt man negative Menschen oder Energievampire?  

 

• Minuten 1:15:30  

Der Elefantenhügel - es gibt immer einen Plan B,  

Gespräch mit Meister St. Germain 

 

• Minuten 1:27:00  

Der Irrweg der "Wohlfühlpädagogik"? Haben wirklich so viele 

Kinder eine Lese-Schreib- oder Matheschwäche? Eine 

orientierungslose Generation wächst heran! Aspekte einer 

unausgereiften Pädagogik. Auswege für Eltern, Lehrer und 

Schüler (Dr. Maria Montesori).  

 

• Minuten 1:53:00  

Liebe deine Pflichten! Erzengel Metatron 

 

• Minuten 1:55:00 

 2 Tipps zu Palmöl und industriell verarbeiteten Nahrungsmittel 

 

• Minuten 1:57:00  

Unrecht annehmen, vergeben und wiedergutmachen,  

Meister Kuthumi 

 

• Minuten 2:00:00  

Ausblick: EU-Wahl mit Fußnote zu BREXIT 

 

• Minuten 2:03:30  

Zusammenfassung & 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-kategorie/atlantis-erbe/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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Nächste Lichtlesung & Verankerung der Lichtsäulen 111-130  

am Donnerstag den 09.05.2019 

Botschaft durch ATMAR 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 102. 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/

