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» Ein Irrtum der sich heute verbreitet ist, nur zu
tun, was du liebst. Richtig ist, das, was du auf
dieser Erde zu tun hast, lieben zu lernen. «
ERZENGEL METATRON
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Liebe deine Pflichten
ERZENGEL METATRON
→ 102. Lichtlesung ab 1:53:00 Minuten

Woran Aufträge scheitern
Liebe deine Pflichten und werde dadurch eins mit deinen
himmlischen Aufträgen!

ich bin ERZENGEL METATRON

Ein jeder Mensch steigt mit spezifischen Aufträgen vom Himmel auf
die Erde herab, aus der feinstofflichen Welt in dichte Materie. Viele
dieser Aufträge scheitern daran, dass Menschen nicht bereit sind,
Unangenehmes in Kauf zu nehmen oder Schwierigkeiten zu
bewältigen.

Es herrscht die verbreitete Ansicht vor, dass das Göttliche leicht und
ohne Anstrengungen erworben werden kann; der Fluss des Lebens
soll weder Biegungen haben noch Treibholz mit sich führen.
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Im Fluss des Lebens befindest du dich dann, wenn du mit deinen
Aufträgen mitschwingst, und das unabhängig davon, wohin sie
dich führen oder wie groß die Herausforderungen sind.

Fokussierte dich auf deine Pflichten und nicht darauf, wonach dir
gerade des Sinn steht. Beginne, das was du zu tun gekommen bist zu
lieben und nicht nur das, was du ohnedies gerne tust.

Den Acker Gottes zu gestalten, heißt, dann auf das Feld zu gehen,
wenn es bestellt werden muss und nicht nur dann, wenn du Freude
daran hast.

Wie wahre Freude entsteht
Wahre Freude entsteht, sobald dein Leben keinen Launen mehr
unterworfen ist und du ganz selbstverständlich Regen und
Sonnenschein als gleichwertig und gleichbedeutend für deine
Arbeit betrachtest.

Was zu tun ist, ist zu tun und was zu erkennen ist, ist zu erkennen und
das, dann, wenn es sich zeigt.
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Ein Irrtum der sich heute verbreitet ist, nur zu tun, was du liebst.
Richtig ist, das, was du auf dieser Erde zu tun hast, lieben zu
lernen.

Dann wird dein Leben zu einem einzigen Gebet und ist ein Dienst an
dir selbst und an den Mitmenschen. Denn fürwahr: Der Sinn des
Lebens besteht darin, seine göttlichen Aufträge auf dieser Erde zu
erfüllen. Und du kannst sie erst dann erfüllen, wenn du deine inneren
Stimmungen meisterst und dich von den niederen menschlichen
Konditionierungen emanzipierst.

Liebe deine Aufträge und liebe die Pflichten, die damit verbunden
sind. Wer auf diese Weise lebt ist weise und erfahrt Freude an jedem
Tag.

Lässt du dich von Stimmungen leiten?
Beobachte dich, wie sehr du dich von Stimmungen beeinflusse lässt,
von Stimmungen, die dich vom Tun abhalten. Beobachte, wie weit
deine Bereitschaft geht, Gott und dir selbst zu dienen. Erkenne dies,
verstehe dies und ändere dies – so du kein Treibholz, sondern der
Fluss des Lebens selbst sein willst.
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Ich bin bei dir und ich hebe dich aus tiefschwingenden Energiefeldern
der Untätigkeit heraus.

Sobald du mich rufst, beginne ich mit meiner Arbeit, sobald du mein
Licht beanspruchst, beginnt deine Verwandlung – vom Werden in das
Sein.

Ich bin ERZENGEL METATRON

→ Die Allgegenwart des Lichts (pdf) – GOTT
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» Alles, was jetzt geschieht, wirkt sich
zugunsten des Lichts aus, selbst die negativen
Prozesse dienen der Entfaltung. «
BABAJI
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Alles wird durch
Beharrlichkeit erreicht
BABAJI

Dient den Mitmenschen,
handelt frei vom Ego und weicht von eurem Pfad niemals ab.
Was ihr euch vorgenommen habt, das verfolgt so lange, bis ihr
das Ziel erreicht habt.

Heute bedarf es Menschen, die den gewählten Weg fortsetzen und die
nicht bei jeder Schwierigkeit aufgeben. Es bedarf der Menschen mit
Durchhaltevermögen, denn ich sage euch: Alles wird durch
Beharrlichkeit erreicht.

Ich bin BABAJI
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Geliebte Menschen,

zweifelt ihr - dann stellt euch euren Zweifeln und geht weiter. Habt
ihr Ängste - dann stellt euch euren Ängsten und geht weiter. Wird
euer ganzes Leben umgestellt - dann schwingt mit, anstatt euch
dagegen zu wehren.

Biegt euch mit dem Wind, doch verbiegt euch nicht, das ist der
beste Weg in dieser Zeit.

Die Herausforderungen sind groß
Ich sage euch: Heute sind die Herausforderungen groß. Die
Menschheit wird einerseits von großem Übel heimgesucht und
andererseits wird ihr große Gnade zuteil. Um den planetaren Vorgang
von Schwingungserhöhung und den kosmischen Vorgang des
Aufstiegs der Galaxie in höhere Sphären zu bewirken, müssen an
vielen Stellen Eingriffe unternommen werden.

Dabei hat es den Anschein, dass sich manches positiv und manches
negativ auf die Erde auswirkt. Ich sage euch:
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Alles, was jetzt geschieht, wirkt sich zugunsten des Lichts aus,
selbst die negativen Prozesse dienen der Entfaltung.

Nehmt einen Blickwinkel ein, der euch in allen Ereignissen das
Lichtvolle und das Positive erkennen lässt.
Denn ehe diese Welt neu erschaffen wird, wird das Alte zerstört - all
das Alte, was zur neuen Menschheit keine Entsprechung mehr findet.

Habt keine Angst vor Zerstörung!
Wie soll etwas Neues erbaut werden, wenn die alten Mauern noch
stehen? Wie soll der Boden fruchtbar werden, ohne dass er
umgegraben und das Unkraut ausgerissen wird? Wie soll die
Menschheit auferstehen und sich dem Lichte zuwenden - ohne einen
Weckruf, der nicht zu überhören ist?

Macht euch bereit - und bereit sein, heißt, den Dienst am
Mitmenschen fortzusetzen. Wer dem Nächsten dient, dient sich selbst.
Schiebt diesen Dienst aber nicht vor, nur um die eigene
Transformationsarbeit zu vernachlässigen.

So ist der beste Weg dieser: Dient der Wahrheit in eigenen und in
Belangen der Mitmenschen.
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Erkennt ihr einen Mangel bei euch selbst - behebt ihn.
Erkennt ihr einen Mangel bei euren Mitmenschen - unterstützt
sie.

Die Lichtkrieger - Menschen, die bei jedem Wetter am Weg bleiben prägen diese Zeit: durch ihre Hingabe, durch ihr Durchhaltevermögen
und durch die Liebe zu ihrer Arbeit.

Gott hält schützend Seine Hand über eure Häupter, damit ihr das
Licht empfangen und es den Menschen weiterreichen könnt.

Ich bin BABAJI

→ Macht die Erde menschlich (pdf) – BABAJI
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» Wem es nicht schnell genug geht, dem sei
bewusst, dass so viele Menschen wie möglich
diesen Wandel, ohne an Leib und Seele
Schaden zu nehmen, überstehen sollen. «
JESUS CHRISTUS
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Wann sehen wir uns
wieder?
JESUS CHRISTUS

Tief greifende Veränderung an der Basis der Matrix
Ich bin JESUS CHRISTUS

Bei mir findet die Menschheit Gnade und der einzelne Mensch
Trost.

In der Zeit, die alles verändert und in der sich der Mensch ganz
verwandeln kann, gerät vieles in Unordnung und Chaos macht sich
breit. Die Umstellungen und der Umbau der Erde bedingen dies und
so verlieren manche Menschen den Überblick und sie finden die
Quellen, die ihren Durst stillen, nicht mehr.

Denn vom Durst nach Erkenntnis und dem Hunger nach Wissen
werden heute immer mehr Menschen erfasst.
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Die göttliche Gnade, beschrieben im Lichte Gottes, das unaufhörlich
zur Erde und in die Menschenherzen fließt, bewirkt dies.

Auch wenn sich die äußere Welt auf den ersten Blick kaum verändert
hat, so liegen diesen Tagen tief greifende Veränderungen an der Basis
dieser Matrix zugrunde.

Zuerst, und das gilt es zu verstehen, wird ein neuer Boden erschaffen,
damit die Neue Welt darauf erbaut werden kann. Das bringt zunächst
große Unsicherheit bei den Menschen, die sich nach dem Wandel
sehnen und diesen schwer erwarten können. Denn es ist für die
meisten Menschen kaum ersichtlich, was sich derzeit im Verborgenen
ereignet, da die äußeren Veränderungen dies derzeit noch nicht in
vollem Umfang widerspiegeln können. So werden noch Tage und
Wochen vergehen, ehe größere Eruptionen und Veränderungen auf
der Oberfläche sichtbar werden.

Mutter Erde wandelt sich von innen heraus und langsam beginnt
sich dies auf der Erdoberfläche auszuwirken. Vulkantätigkeiten,
Wetterphänomene, tektonische Verschiebungen und dergleichen
mehr nehmen zu und belegen, dass sich hier Gravierendes
verändert.

16

In einem genau bestimmten Rhythmus mit genau festgelegter
Intensität dreht sich das Rad der Zeit - bis das Ende der Zeit erreicht
ist.

Dabei beschleunigen sich die Umstellungsprozesse langsam aber
stetig und so, dass sich die einzelnen Lebewesen auf dieser Erde
darauf einstellen und mit der höheren Schwingung mitgehen können.

Wem es nicht schnell genug geht, dem sei bewusst, dass so viele
Menschen wie möglich diesen Wandel, ohne an Leib und Seele
Schaden zu nehmen, überstehen sollen.

Daher hat die göttliche Gnade bestimmt, dass weitere Einladungen an
die Menschen, die sich dem spirituellen Lichte aus der ZENTRALEN
SONNE verschließen, ergehen.

Eingebungen und Fügungen des Schicksals
Mittels Eingebungen und durch Fügungen des Schicksals werden die
Menschen, die es betrifft, erweckt.
Viele nehmen die letzten Gelegenheiten wahr. Sie kehren sich vom
Weg der Ignoranz ab und wenden sich dem Pfad der Erkenntnis zu.
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Um diese Zeit zu verstehen, gilt es zuerst für die Erkenntnisse, die zu
diesem Verständnis führen können, bereit zu sein.

Dafür ist es notwendig, sich selbst zu begreifen, sich die eigenen
Denkmuster und Handlungsweisen bewusst zu machen, sie zu
erkennen und zu verstehen - und sie bei Bedarf zu korrigieren.

Nur das Verständnis für sich selbst - für das eigene Sein - öffnet
einem Menschen die Augen für das Große. Denn niemand, der
sich selbst nicht kennt, kann globale oder universelle
Hintergründe erfassen. Nicht einmal die leiseste Ahnung dringt
zu einem verschlossenen Menschen durch. So bleibt dieser
Mensch – nicht nur in dieser, sondern zu jeder Zeit - ohne
Klarheit und Orientierung.

Heute stecken viele Menschen, die sich einst auf den Weg des Lichts
begaben, in ihren Konditionierungen fest und sie wollen sich daraus
nicht mehr befreien.

Sie halten an alten Glaubenssätzen und Meinungen fest und haben
ihre Transformationsarbeit wissentlich und unwissentlich
unterbrochen oder abgebrochen.
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Zurück zum Seelenplan
Jedoch viele dieser Menschen wurden geboren, um in diesem Leben
diese Konditionierungen zu erkennen und sich aus deren
Abhängigkeiten zu lösen.

Der Seelenplan jener, die jetzt ihre eigene Transformation
verweigern, schrieb diese Prozesse vor. So wird jetzt durch die
göttliche Gnade ein erneuter Versuch unternommen, dass diese
Menschen auf den Weg des ursprünglichen Seelenplans zurückfinden.

Niemals ist es zu spät, es sei denn, die Zeit ist abgelaufen! Es ist der
Tag, der dieses kosmische Spiel der Täuschung auf dieser Erde
beendet.

Dann ist es zu spät und dann beginnt für jene Menschen, die bis
zuletzt alle Erkenntnismöglichkeiten ausschlagen, ein neuer
Inkarnationszyklus auf einer Erde dieser Dichte - aber auf einer neuen
Welt.

Diese Botschaft soll jene wach rütteln, die es betrifft, euch, die ihr
aufgehört habt, das Licht in euer Herz zu lenken, da ihr euch vor dem,
was ihr da erblicken könntet, fürchtet.
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Habt keine Angst und fürchtet euch nicht, denn das Licht heilt
alles. Ehe du empfangen kannst, müssen deine Hände leer sein
und dein Herz ein poliertes Gefäß.

Spirituelle Basisarbeit leisten!
Der Umbau dieser Welt geht weiter. Tag für Tag und Stunde um
Stunde wird die neue Basis - das Fundament für die neue Menschheit
- gelegt. Dabei spielt das Verhalten des einzelnen Menschen eine
entscheidende Rolle:
Denn je mehr Menschen spirituelle Basisarbeit betreiben, desto
rascher ist das Fundament gelegt und die Basisarbeit für die Neue
Erde abgeschlossen. Das Eine ist mit dem Anderen verbunden.

Basisarbeit heißt: Die energetischen Verwundungen vieler Leben
im göttlichen Lichte zu heilen, damit das göttliche Licht frei
durch alle deine Körper zirkulieren kann.

Blockaden zu erkennen, anzunehmen und zu entfernen, das ist
der Weg bei all deinen noch offenen Themen.
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Vollständig geheilt bist du dann, wenn du im Irdischen das
Himmlische und im Himmlischen das Irdische erkennst.

Dann, wenn du verstehst, wie sich das Eine zum Anderen fügt und
welche universelle Logik hinter allen Ereignissen wirkt.

Wenn du jene liebst, die dich hassen, wenn du mitfühlst mit
deinen Feinden und wenn du vergibst, wo Vergebung
unmöglich scheint, dann hast du verstanden, worum es bei
deiner Entfaltung geht - dann bist du vollkommen geheilt bei
dir selbst und in Gott angekommen.

Dann sehen wir uns wieder!
Ich bin JESUS CHRISTUS
Ich segne dich mit meiner Liebe.

→ Wie wird das Rad es Karmas angehalten? (pdf) – MEISTER EL
MORYA
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» Eins zu werden mit Allem-Was-Ist, bedeutet
die vollkommene Verschmelzung mit Gott.
Dabei löst sich der freie Wille auf und du wirst
eins mit dem Willen Gottes. «
MEISTER EL MORYA
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Der freie Wille und die
Verschmelzung mit Gott
MEISTER EL MORYA

Der freie Wille ist unbedeutend,
sobald du mit Gott, der Urquellen allen Seins, verschmolzen bist.
Diese Verschmelzung heißt Erleuchtung: Jede Trennung ist
aufgehoben und du bist eins mit Gott!

Geliebte Menschen,

solange ihr Selbstwert-Themen und das schwere Gepäck der
Vergangenheit mit euch tragt, so lange ist der Appell an den freien
Willen von immenser Bedeutung. Durch den freien Willen könnt ihr
„Selbst-Bewusstheit“ erlangen und ihr gewinnt dadurch das Lenkrad
in eurem Leben zurück.
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Die Ausübung des freien Willens ist jedoch nur eine Zwischenstation
am Weg zur Einheit, denn sobald dir bewusst wird, dass es keine
Trennung von Gott gibt, dass alles, wirklich alles, miteinander
verbunden ist, öffnet sich eine völlig andere Perspektive.

Ob dir etwas „gefällt“, ist nicht die Frage
Der zweite Faktor, der den freien Willen überflüssig macht, ist dann
erreicht, wenn sich ein Mensch seiner Aufträge voll bewusst ist und
bedingungslos bestrebt ist, diese zu erfüllen.
Dieser Mensch fragt nicht danach, ob er etwas „will“ oder ob ihm
etwas „gefällt“. Er fragt nicht, ob es seinem Willen entspricht, wenn
er vor Aufgaben steht, welche er freiwillig niemals erfüllen würde,
die aber aufgrund des Seelenplans zu erfüllen sind. Ein Werkzeug
Gottes zu sein, heißt, mit dem Willen Gottes verschmolzen zu sein.
Dabei geht der eigene Wille im Willen Gottes auf. Diese Absolutheit
wird nur von den Wenigsten gelebt oder erreicht.

Ziel jedes Menschenlebens ist es, eins zu werden mit der Urkraft allen
Lebens und auf diesem Weg ist der freie Wille eine wichtige Stufe
zum Selbstverständnis und zur Selbstermächtigung.
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Für die letzten Schritte jedoch muss auch dieses Bedürfnis gehen und
durch das absolute Verlangen nach Gott abgelöst werden.

Dein Wille und der Wille Gottes sind eins, sobald es an der Stelle
von Fragen und Bedenken nur noch die reine Hingabe an den
Weg gibt.

Der Mensch steigt Treppe für Treppe empor und gelangt dadurch zur
Meisterschaft. Selten können Stufen übersprungen werden und oft
fallen Menschen um Schritte zurück.

Wer ankommen will, dem sind diese Tatsachen bekannt und er lässt
sich durch nichts vom Weg abbringen. So wird Erkenntnis erworben
und im letzten Schritt Erleuchtung erlangt.

Eins zu werden mit Allem-Was-Ist, bedeutet die vollkommene
Verschmelzung mit Gott. Dabei löst sich der freie Wille auf und
du wirst eins mit dem Willen Gottes.

Wer zu dieser Hingabe fähig ist, der steht im Lichte und ist wahrlich
nicht mehr von dieser Welt.
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Der Grad deiner Hingabe bestimmt die Energie zur
Erleuchtung und die Nähe zu Gott.
Ich segne dich.
Ich bin MEISTER EL MORYA

→ Du bist ein unvergängliches Geistwesen (pdf) – GOTT
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„Die alten Paradigmen lösen sich mit den alten lichtarmen Eliten
auf. Was danach entsteht, ist: eine Menschheit, die ihre lichtvollen
göttlichen Visionen konstruktiv lebt – auf einer Erde, deren
Landkarten umgeschrieben sind.“
→ MEHR LESEN
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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 )
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)
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