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» Lass dich ganz auf Gott ein und gebe dich
ganz hin – dann wird dein Leben eine einzige
wunderbare Fügung sein. «
ERZENGEL METATRON
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Rückkehr in die Herrlichkeit
des Lichts
ERZENGEL METATRON
→ 102. Lichtlesung ab 0:26:00 Minuten

Ausstieg aus der Schattenwelt
Wir steigen aus der Schattenwelt aus und wir erheben uns in das
Licht. Unabänderlich ist die Transformation der Erde und die
Metamorphose der Menschheit im Gange!

Doch warum zweifelt ihr?

Ich bin ERZENGEL METATRON

Ich bin jetzt, heute und immerdar mitten unter euch.
In meinem Lichte lösen sich deine Zweifel auf und durch meine Liebe
wirst du selbst liebevoll.
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Geliebter Mensch,

deine lange Reise durch Raum und Zeit gelangt an das Ende. Die
Tage des Umbruchs sind längst angebrochen. Die Welt steht Kopf, im
wahrsten Sinne des Wortes. Alles scheint umgedreht und alte
Paradigmen, die dir bis heute Halt und Sicherheit gaben, lösen sich in
der Luft auf. Diese Zeit des Übergangs verlangt von dir Zweierlei:
A) Einen klaren und unverstellten Blick auf das WAS IST.
B) Ein unerschütterliches Vertrauen in ALLES-WAS-IST.

Damit ist das Vertrauen in Gott beschrieben und nur damit kannst du
diese Zeit überstehen und auf allen Ebenen den Durchblick bewahren.

Diese innere Anbindung an Gott, an die Quelle aller Herrlichkeit, ist
der beste Anker. Und dieser ist bei vielen Menschen noch nicht
gesetzt.

Deshalb lade ich dich ein, dass du dich in den kommenden Tagen,
Wochen und Monaten ausschließlich damit befasst, dein
Gottvertrauen zu festigen und deine Zweifel zu minimieren – bis sie
sich ganz verflüchtigen.
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Die Bedeutung von „Zufällen“
Dafür gibt es eine einfache und wirksame Methode.
Schenke den „Zufällen“ in deinem Leben mehr Bedeutung! „Zufälle“
gibt es nur in dem Sinne, wie dir etwas „zu-fällt“, dir „zu-kommt“,
wie etwas, das zu dir gelangen soll.

Dein ganzes Leben ist voller göttlicher Fügungen. Die Führung
Gottes wird dir bei jedem Schritt und bei jedem Vorhaben zuteil und
es liegt allein an dir, das auch wahrzunehmen.

Entdeckst du erst, dass absolut jedes Ereignis, jede Begegnung
und jedes Erlebnis in deinen Leben „zu-fällig“ ist, erhalten deine
Tage auf Erden eine völlig neue Qualität.

Im zweiten Schritt versuche herauszufinden, warum dieses oder jenes
in deinem Leben geschah oder warum sich dieses oder jenes zutrug.

Es ist eine spannende Aufgabe den von Gott verfügten und von deiner
Seele gewollten „Zu-Fällen“ auf den Grund zu gehen und die
verborgenen Botschaften zu entschlüsseln.
Schaffe die richtigen Zuordnungen und kommst du nicht weiter, dann
bitte darum! Es wird dir immer alles gegeben.
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Durch diese Lebensart festigt sich dein Vertrauen in ALLES-WASIST, dein Vertrauen in Gott. Dadurch bist du in der Lage dieser Zeit
ein tiefes Verständnis abzuringen.

Die Kraft deiner inneren Verbindung zu Gott entscheidet, ob du
orientiert bleibst oder ob du wie ein Blatt im Wind von den
Ereignissen mal dahin und dann wieder dorthin geweht wirst.

Die Rückkehr in die Herrlichkeit des Lichts findet statt! Und in
diesen Tagen gilt es die mächtigen und scheinbar unbezwingbaren
Schatten zu überwinden.

Die Täuschungen sind groß, doch größer ist die Wahrheit, sobald
du dafür bereit bist!

Eine neue Energie baut sich auf!
Es baut sich eine neue Energie auf. Es ist die Kraft und das Licht aus
dem Zentrum des Seins beginnt die Illusionen aufzulösen – die
Schatten müssen weichen.
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Und mitten in den größten Verwerfungen und Umstellungsprozessen
fließt der mächtigste und liebevollste Strom der göttlichen Gnade in
dein Herz.

Du bist in den Armen Gottes geborgen, du wirst gehalten und du bist
geliebt von deinem Schöpfer.

Was lässt dich jetzt, da du diese Wahrheit tief verinnerlichen solltest
immer noch zweifeln?

In dieser Botschaft habe ich dir ein Werkzeug gegeben, damit du
deine Zweifel ablegen kannst. Nutze es in deinem Alltag, finde
deinen Weg zu Gott, damit deine Vermählung mit der Urquelle von
Licht und Liebe, Güte und Weisheit, Macht und Herrlichkeit
stattfinden kann.

Fürchte dich nicht!
Niemals war dieser Aufruf notwendiger und immer mehr Menschen
verinnerlichen dies. Du bist Gott geweiht und auf absolut all deinen
Wegen Seiner Fürsorge anvertraut.
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Lass dich ganz auf Gott ein und gebe dich ganz hin – dann wird
dein Leben eine einzige wunderbare Fügung sein.

Diese Zeit wird vergehen. Du aber bleibst bestehen und kehrst zurück
in die Herrlichkeit des Lichts.

Ich liebe dich unendlich.

ERZENGEL METATRON

→ Die Allgegenwart des Lichts (pdf) – GOTT
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» Es ist ein Naturgesetz, dass ab einem
bestimmten Moment der Taube den Klang, der
Blinde das Licht und geistig verarmte
Menschen die Wahrheit suchen. «
MEISTER ST. GERMAIN
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Der Elefantenhügel
GESRPÄCH MIT MEISTER ST. GERMAIN
→ 102. Lichtlesung ab 1:15:30 Minuten

Burn–out
Bericht JJK: Gestern führten Karl und ich ein längeres Gespräch
zur aktuellen Situation - unsere Arbeit im Verlag betreffend. Dabei
haben wir festgestellt, dass wir immer mehr und mehr arbeiten und
uns immer weniger Zeit für Ruhepausen nehmen. Wie ein Frosch, der
langsam gekocht wird, ohne es zu merken, ging es uns. Es geschah
schleichend und unsere Tage wurden immer voller und die
arbeitsamen Nächte immer länger.

Die Folgen sind, dass Karl seit einigen Tagen gesundheitlich etwas
angeschlagen ist und ich sehe meine Familie, die in Wien lebt, nur
noch an einem Tag in der Woche. Wollen wir nicht vor Erschöpfung
zusammenbrechen, müssen wir das sofort ändern!
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Für die Menschen wissenswert ist, dass Karl und ich im
Alltagsgeschäft alles alleine machen. Natürlich haben wir Freunde
und Menschen, die uns zuarbeiten und die seit Jahren unverzichtbar
sind – anders wäre die Arbeit nicht zu bewältigen – aber der
Verlagsalltag ist uns zweien vorbehalten.
Dass dies einen ziemlichen Einsatz erfordert, ist bestimmt leicht
nachvollziehbar.

Abschließend kamen Karl und ich zum Schluss, dass der
Lichtweltverlag nicht durch noch mehr Arbeit von uns zweien
expandieren kann, sondern nur, indem wir eine erhebliche Summe
Geld, von wo und wie auch immer, erhalten. Erhöhen wir jedoch
unseren Einsatz, so endet das ganz sicher im „Burn-out“. Deshalb
werden wir ab sofort etwas leiser treten und auch die Blogbeiträge
werden etwas weniger werden. (Bericht Ende)

Traum
In der folgenden Nacht hatte ich diesen Traum.

Traum JJK: Ich sehe einen mittelgroßen Elefanten, wie er vor mir
geht. Das rechte hintere Bein lahmt ein wenig, aber behindert sein
Gehen nicht wirklich.
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Danach stehe ich auf einem Hügel voller Elefantendung.
Es ist nahezu ein Berg, der immer größer wird, und ich denke mir:
Dies ist ein so wertvoller Boden, Elefantenausscheidungen sind so ein
wertvoller Dünger, warum wird er nicht in die Welt transportiert?
(Ich wache auf.)

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN

Geliebte Geschwister des Lichts, ich bin bei euch!

Widmen wir uns jetzt in aller Klarheit diesem Traumbild, das eure
Wahrnehmung bekräftigt und eure Entscheidung bestätigt. Gehen wir
dem Traumbild des Elefanten und der Ausscheidungen auf den
Grund.

Eure Arbeit soll in Harmonie und ohne Druck getan werden und
das geht nur, wenn Karl und du, Jahn, ausreichend Zeit für euch
selbst habt und wenn ihr für weitere soziale Kontakte Zeit
bereitstellt.

Wichtige Aufträge bedürfen eines konsequenten EnergieManagements, da ihr auf vielen Ebenen gefordert seid.

Dahin geht nun der Weg.
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Der Elefant
Im Einzelnen:

1.) Der Elefant steht für Weisheit, Kraft und Ausdauer. Der Elefant
zeigt euch auf, dass ihr alle Widrigkeiten überwinden könnt, und
symbolisiert, dass ihr durchhalten werdet.
2.) Der Elefant ist ein soziales Wesen und weist auf die familiären
Bindungen hin, das heißt, dass ihr eure sozialen Kontakte, Familie
und Freunde, pflegen sollt. Die Arbeit so einzuteilen, dass das
möglich ist, das ist der Weg!
3.) Der Elefant hat sehr wertvolle Ausscheidungen, die als Dünger für
Böden wunderbare Ergebnisse bringen.
Dies ist das zentrale Bild dieses Traumes. Ihr habt in den letzten
Jahren - durch enorme Kraftanstrengungen und durch die
Überwindung vieler Umstände - einen fruchtbaren und gut gedüngten
spirituellen Boden für die Menschen erschaffen.
Nun beschäftigt euch die Frage der „Expansion“ und die große
Menge des Elefantendüngers weist darauf hin. „Warum geht das alles
nicht in die Welt? Warum ist die Verbreitung eurer Bücher und
Gaben nicht größer? Warum sammelt sich der Dünger an? Das sind
die Fragen.
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Die Antwort darauf hast du gerade gelesen.

JJK: Ich habe zu diesem Thema eine Meditation mit dem
Kristallwürfel des Aufstiegs gemacht. Gewürfelt habe ich die CB11,
heißt, meine ganze spirituelle Familie trat in mein Zimmer.
Nach der Meditation verspürte ich den Impuls, im Buch „Sai Baba
und Jesus“, wie ich es oft mache, per Zufallsprinzip eine Seite
aufzuschlagen - und auf Seite 164 lese ich: „Wenn die Umstände es
nicht zulassen, euch am Singen zu beteiligen, dann bleibt zu Hause
und singt die Lieder allein, in der stillen Kammer eures Herzens.“
(Sai Baba)

Singt eure Lieder
MEISTER ST. GERMAIN: Die „Umstände“ sind aktuell die, dass
derzeit weitere Umstellungen für eure „Expansion“ unternommen
werden.
Was vor einem Jahr vereitelt wurde, wird jetzt auf andere Weise
vorbereitet.

Dies ist die Zeit, in der ihr eure Arbeiten achtsam und mit ganzer
Hingabe weiterführen sollt.
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Es ist die Zeit, in der ihr euch gleichzeitig nicht darum sorgen sollt,
wann und wodurch die Menschen zu eurem prächtig gedüngten Feld
finden werden oder es können. Arbeitet in der Stille und gelassen
weiter, singt eure Lieder allein, zu zweit oder zu dritt und erwartet die
Umstände, die für einen nächsten großen Schritt vorbereitet werden.

JJK: Sprichst du von einem Plan B?

MEISTER ST. GERMAIN: Ja.

JJK: Gibt es dafür einen Zeitrahmen?

MEISTER ST. GERMAIN: Es gibt für die Menschen, die daran
beteiligt sind, einen Zeitrahmen. Wenn Menschen ihre Aufträge nicht
erkennen, erhalten sie auf unterschiedlichsten Wegen Unterstützung,
um Klarheit zu erlangen. Erst wenn sie sich ganz verweigern, stellt
die geistige Welt alles um, das heißt, wir sind damit befasst,
Menschen, deren Aufträge mit den euren einhergehen, darauf
hinzuweisen. Diese Hintergrundarbeit soll euch nicht beschäftigen.
Denn:

Wer seine Aufträge lebt, dem ermöglicht Gott alles, was er dafür
benötigt. Wer sich ganz seiner göttlichen Blaupause verschrieben
hat, für den treten Wunder in das Leben.
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JJK: Ein Bestseller würde alles erleichtern - oder?

MEISTER ST. GERMAIN: Die Zeit dafür muss reifen und sie wird
reif sein. Die konstante Anhebung der Schwingung auf Erden wird
immer mehr Menschen zu euren Büchern und zum Erbe von Atlantis
führen.

Es ist ein Naturgesetz, dass ab einem bestimmten Moment der
Taube den Klang, der Blinde das Licht und geistig verarmte
Menschen die Wahrheit suchen.

Das heißt, das Lichtwelt-Projekt gewinnt für immer mehr Menschen
an Bedeutung. Noch ist dies ein linearer Vorgang, doch er wird
exponentiell.

Bis dahin arbeitet in aller Stille und mit innerer Ruhe weiter. Nehmt
euch Zeit für euch selbst und eure Freunde. Der Humus, der bereits
vorhanden ist, reicht für alle Menschen, selbst über die Zeit nach
dieser Zeit hinaus.

JJK: Und warum hinkte der Elefant?

MEISTER ST. GERMAIN: Der hinkende Elefant zeigte auf, dass
ihr mit dieser aktuellen Situation nicht im Frieden wart.
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Ihr fühlt euch etwas eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit, da der
„große Wurf“ vereitelt wurde und jetzt auf sich warten lässt.
Diese Szene verweist auf eure aktuelle Wahrnehmung in dieser
Angelegenheit. Seid euch jedoch versichert, seit eurem gestrigen
Gespräch hat der Elefant des Traumes wieder vier gesunde Beine.

Liebt euch selbst!
Abschließend gebe ich euch die Gewissheit, dass ihr in jeder
Angelegenheit vom Himmel geführt werdet. Lasst euch auf eure
eigenen Bedürfnisse ein und lebt sie.

So bedeutend es ist, eure Aufträge zu erfüllen, so bedeutend ist es
auch, dafür die erforderliche Energie aufbringen zu können - und
dies geschieht, indem ihr euch selbst Zeit, Ruhe und
Aufmerksamkeit schenkt. Liebt euch selbst so, wie ihr eure
Arbeit für die Menschen liebt.

JJK: Ich stelle mir dabei die Frage: Werden wir, wenn ich weniger
Beiträge bringe, genug Umsätze machen? Denn Beiträge bringen
Leser und Leser bedeuten Umsätze?
So wenig ich diese Rechenbeispiele mag, so wahr und
überlebenswichtig sind sie für den Verlag!
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MEISTER ST. GERMAIN: Lass die Dinge auf dich zukommen. Du
wirst sehen, wie wenig sich verändert, wenn du dieser Fülle an
Botschaften die weitere Fülle in längeren Abständen hinzufügst.

In diesem Geiste und mit dem Segen Gottes, der alles ist,
vergewissere ich euch meiner Gegenwart auf allen euren Wegen und
der aktiven Unterstützung eurer Lichtgeschwister aus dem Sein.

Wir erfüllen einen gemeinsamen Auftrag auf Erden und das
Lichtwelt-Projekt gibt diesen Auftrag das Gesicht.
Ich bin MEISTER ST. GERMAIN

→ Du bist ein unvergängliches Geistwesen (pdf) – GOTT
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» … ich begleite einen jeden Menschen an die
Schwelle der Erkenntnis, bis an die Stelle, an
der das Egobewusstsein für immer im Selbst
eintaucht. «
MEISTER KUTHUMI
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Unrecht annehmen,
vergeben und
wiedergutmachen
MEISTER KUTHUMI
→ 102. Lichtlesung ab 1:57:00 Minuten

Annehmen, vergeben und einen Ausgleich schaffen.
•

Wer Unrecht begangen hat muss, um die Heilungen in Gang zu

bringen, dieses Unrecht annehmen, sich selbst vergeben und danach
einen Ausgleich, Wiedergutmachung schaffen.

•

Wem Unrecht wiederfahren ist, der muss, um die Heilungen in Gang

zu bringen, dieses Unrecht annehmen, dem Anderen vergeben und für
Wiedergutmachung eintreten. Dann nimmt alles seinen guten und
rechten Weg, dann verrichtet das Licht Gottes seine heilende Arbeit.
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Geliebte Menschen,

auch wenn es schwer ist und manchmal gar unmöglich erscheint, es
geht darum, dass ihr jedes Unrecht, dass ihr selbst verursacht habt
oder das euch zugefügt wurde, annehmt!

Erwirkt, dass ihr innerlich im Frieden seid damit, um die nächste
Stufe der Heilung zu beschreiten. Und die nächste Stufe ist die
Vergebung. Allein dadurch können alle Konflikte, innen als auch
außen, beendet werden.

Übt Vergebung aus tiefstem Herzen. Vergebt euch selbst wie ihr
den Nächsten oder einem Fremden vergebt. Verzeiht euch jeden
Irrtum, verzeiht dem Nächsten jeden Irrtum, denn alles, was
euch oder andere Verletzte, entspringt einem Irrtum.

Macht gut, was ihr angerichtet habt!
Danach macht wieder gut, was ihr angerichtet habt. Schafft einen
Ausgleich für die Übergriffe und den Mangel an Liebe. Beginnt damit
zuerst bei euch selbst. Und wenn ihr dies von eurem Nächsten
einfordert, so fordert es in Demut.
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Besteht nicht darauf, wenn diese Bringschuld vom Nächsten noch
nicht erbracht werden kann. Seid milde in euren Betrachtungen aber
verfolgt immer das Ziel einen Ausgleich zu erschaffen oder zu
erreichen.

Strebt nach Harmonie auf allen energetischen Feldern. Füllt alle
energetischen Lücken, die durch viele Verwundungen in euer Wesen
gerissen wurden, mit der bedingungslosen Liebe Gottes.
Dafür ruft das Licht oder begebt euch in die Nähe von Menschen, die
das Licht rufen können. Dafür öffnet euer Herz und es wird euch
gegeben – auf die eine oder andere Weise.

Ich bin MEISTER KUTHUMI

Ich bin mitten unter euch und ich begleite einen jeden
Menschen an die Schwelle der Erkenntnis, bis an die Stelle,
an der das Egobewusstsein für immer im Selbst eintaucht.
Ich bin mitten unter euch.
MEISTER KUTHUMI

→ Ich lebe in Dir! (pdf) – JESUS CHRISTUS
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Bergkristall-Energetisierungsscheibe aus Atlantis
Für ALLE Flüssigkeiten!
→ MEHR LESEN
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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
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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
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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
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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«
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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
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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
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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.
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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 )
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