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» Du bist geliebt, so, wie du bist. 

Warum willst du so oft ein anderer sein? « 

 

JOHANNES DER TÄUFER 
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Der höchste Wohnort 

Gottes 

JOHANNES DER TÄUFER  
 

→ Live – Botschaft der 104. Lichtlesung, ab 0:21:00 Minuten 

 

 

Dem Höchsten näher und näher zu kommen und zurückzukehren in 

die Herrlichkeit Gottes – dem höchsten und zugleich ersten Wohnort 

von DIR! 

 

Ich bin Johannes der Täufer, ich bin und bleibe bei euch bis zum 

Ende der Zeit und an den Rand der Ewigkeit! 

 

Geliebte Menschengeschwister, 

 

Wir sind heute auf dieser Erde geboren, damit wir zu Ende bringen, 

was wir vor langer Zeit begonnen haben. Es ist der Abschluss einer 

sehr langen Reise, den viele von uns heute anstreben, und weshalb 

viele von euch diesmal geboren wurden. Dieser Abschluss beinhaltet 

nicht mehr und nicht weniger als deine Vollendung in Gott. 

https://www.youtube.com/watch?v=CaytMuryc40
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Diese Botschaft handelt vom einfachsten Pfad, um dies zu erreichen, 

einfach, aber womöglich für viele von euch nicht unbedingt leicht. 

 

 

Aus der göttlichen Mitte heraus leben 

 

Worum es geht, ist, dass du dich selbst in die göttliche Mitte bringst 

und ein wahrhaftiges und einfaches Leben führst. Dann hast du alles 

dafür getan, um am Ende dieser Zeit zu deinem Schöpfer 

zurückkehren zu können. 

 

Dich selbst in die göttliche Mitte zu bringen, heißt, dir deiner 

Motive bewusst zu sein und dir die Gründe und Ursachen deines 

Handelns immer bewusst zu machen. Erblickst du irgendwo 

Verschmutzungen, dann löse sie, bis du innerlich rein bist und 

damit dich das Gewissen nicht mehr an eine Nachlässigkeit 

erinnern muss. 

 

In der göttlichen Mitte, das heißt, in dir selbst, stehst du, sobald du in 

jedem Moment achtsam mit dir selbst und der Umwelt umgehst. Das 

bedeutet mit beiden Füßen am Boden zu stehen und mit deinen 

feinstofflichen Antennen nach oben hin - an Gott - angebunden zu 

sein. Spricht man von Erdung, dann ist das gemeint. 
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Bist du auf diese Weise bewusst, dann ist ein wahrhaftiges Leben die 

logische Folge davon und auch die Einfachheit in allem stellt sich ein. 

Ein wacher Geist, ein wacher Mensch meidet alles Komplizierte und 

sucht die Lösungen immer am direkten Weg. Wer sein Leben bewusst 

gestaltet, dem leuchtet sein inneres Licht immer die Finsternis aus - 

sei es im eigenen Inneren oder in der äußeren Welt. 

 

Heute geht es darum, dass du achtsam bist im Leben und bei dir 

selbst. Nimm wahr, was dich belastet - und entferne es. Nimm 

wahr, was dich erfreut - und genieße es. 

 

Auf diese Weise kommst du dem Göttlichen immer näher. Falschheit 

oder Verschmutzungen in Gedanken, Emotionen und Taten können 

sich nicht lange halten, denn sie werden frühzeitig erkannt, entfernt 

und aufgelöst. 

 

Hast du diese Stufe in deinem Alltag erreicht, dann ist es Zeit, dich 

für deine Mitmenschen zu öffnen - und sei dir gewiss:  

Du wirst von den Menschen gefunden werden, denn durch deine 

Transformation bist du ein Licht an der Anhöhe. Du wirst gesehen 

und erkannt werden, so, wie du gesehen und erkannt hast. 

 

Heute geht es darum, dass du aus dieser göttlichen Mitte und 

Gewissheit heraus lebst und handelst.  
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Dann kann und wird dich nichts umwerfen können und jeder bittere 

Kelch wird an dir vorbeigereicht. 

 

 

Die Bedeutung der eigenen Schwingung 

 

Seid du selbst - wahrhaftig und einfach. Je mehr Menschen diesen 

Grad an Bewusstheit erreichen, desto wirkungsloser werden alle 

Druck- und Manipulationsmittel auf dieser Welt. Hebe dich über die 

niedrigen Schwingungsfelder hinaus, indem du auf die hier 

vorgestellte Weise ein neues Schwingungsfeld um dich herum 

aufbaust. 

 

Deine eigene Schwingung ist heute das, worauf es ankommt! Je 

bewusster und wahrhaftiger du bist, desto höher ist deine Basis-

Schwingung.  

Wer sich selbst belügt und täuscht, täuscht und belügt auch andere - 

und der wird von anderen auf diese Weise belogen und getäuscht.  

 

Sprengt daher die Ketten der Selbsttäuschung und seid wahrhaftig.  

Danach ergibt sich alles von selbst und du befindest dich im Fluss des 

Lebens. 
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Die Welt ist nur auf diese Weise zu retten, denn ehe das Große 

gelingt, muss das Kleinere geglückt sein.  

Ehe der Nächste „bekehrt“ wird, musst du den Weg der Liebe und der 

Wahrheit, den Pfad eines erwachten Bewusstseins beschritten haben. 

 

Was ich dir hier vorgestellt habe, ist einfach - und damit es auch 

leicht wird, ist dir nahegelegt:  

 

Beginne mit kleinen Dingen. Gehe bei deiner 

Bewusstseinserweiterung klug vor. Überfordere dich nicht und 

unterfordere dich nicht. So bleibt die Freude erhalten und das 

Staunen über die Erfolge bleibt nicht aus.  

 

Du siehst: Bewusstseinsarbeit ist einfach und leicht. Jetzt brauchst du 

dich nur noch dafür zu entscheiden - und ich glaube, ein „JA, ICH 

WILL“ ist die beste Wahl! 

 

Ich bin bei dir und ich bleibe bis zum Ende der Zeit. 

 

Du bist geliebt, so, wie du bist. 

Warum willst du so oft ein anderer sein? 

 

JOHANNES DER TÄUFER  

 

→ Lebe und sei glücklich. (pdf) – ATMAR 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/06/09.05.2019-ATMAR-LEBE-UND-SEI-GLUECKLICH.pdf
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→ Leben 1 

Mit Botschaften von Jesus Sananda  

und Johannes dem Täufer 
 

→ Leseprobe 

https://lichtweltverlag.at/produkt/leben-b1/
https://lichtweltverlag.at/produkt/leben-b1/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/03/Leben-Leseprobe.pdf
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» Jede positive Entwicklung der Menschheit 

liegt dem Impuls, den ein Einzelner dafür 

aussenden kann, zugrunde. « 

 

MEISTER EL MORYA 
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Revolution des Geistes und 

des Herzens 

MEISTER EL MORYA  

 

 

 

Sobald ihr eure eigenen Blockaden abgelegt habt, ändert sich das 

Spiel auf Erden und der Wind beginnt sich zu drehen.  

 

Jede positive Entwicklung der Menschheit liegt dem Impuls, den 

ein Einzelner dafür aussenden kann, zugrunde. 

 

Bringt daher Klarheit in eure eigenen seelischen Angelegenheiten. 

Entfernt die Blockaden und Hindernisse, die in euch Ängste erzeugen 

und euch lähmen.  

 

Mutige Taten werden erst möglich, wenn du innerlich wirklich frei 

bist. Dann kannst du dich den Themen dieser Welt widmen und dein 

Licht auf der Anhöhe entzünden. 
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Geborgte Macht 

 

Die Macht der finsteren Beherrscher diese Matrix ist eine 

geborgte Macht - geborgt von dir, der du sie schalten und walten 

lässt.  

 

Erkennst du erst, welche Macht von dir ausgeht und welche Kraft 

in dir ist, um die Geschicke in die positive Richtung zu wenden, 

dann endet deren Macht.  

 

Dafür ist es notwendig, alles - was dich daran hindert, deine Macht zu 

erkennen, sie anzunehmen und anzuwenden - zu entfernen. 

 

Damit du den Wind der Freiheit spüren kannst, gilt es die Blockaden, 

die dich davon fernhalten, zu erkennen.  

 

Die Rede ist davon, dass Menschen - die in sich selbst geklärt sind - 

die derzeitigen Zustände auf dieser Welt niemals über sich ergehen 

lassen würden oder könnten.  

 

Ihr ertragt die Kaltherzigkeit den Menschen gegenüber und die 

Ausbeutung des Planeten allein deshalb, weil ihr innerlich blockiert 

und nicht frei seid.  
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Wer wagt es, seine Stimme frei von Hass und ohne Vergeltung zu 

erheben? Es sind WENIGE - doch die Zeit, in der es mehr werden 

sollen, ist längst angebrochen. Mehr werdet ihr dann, wenn ihr als 

EINZELNE Klarheit in eure eigenen Angelegenheiten bringt.  

 

Die heutige Revolution muss, soll sie erfolgreich sein, die des 

Geistes und des Herzens sein. Nur in dieser Symbiose kann 

Fruchtbares gedeihen und eine neue menschliche Gesellschaft 

entstehen.  

 

Die Visionen eurer geklärten Herzen zu verwirklichen, das ist es, 

was das Goldene Zeitalter ausmacht. 

 

Der Weg dahin ist ein Weg von Bewusstheit. 

 

Die Ketten dieser Welt abzustreifen, ist leicht, so du vor denen, die 

dich in Ketten legten, keine Furcht mehr entwickelst, und so du jenen, 

die sich durch das Schüren von Ängsten am Leben erhalten, mit 

deiner Liebe und deinem Licht begegnest.  

 

Wer erkannt hat, dass Licht die Finsternis auflöst und dass es 

niemals umgekehrt sein kann, der ist am besten Weg, innere und 

äußere Freiheit zu erlangen.  
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Ängste zu erkennen und aufzulösen, Blockaden wahrzunehmen und 

zu entfernen, Ohnmacht in Macht umzuwandeln – und das Schiff des 

Lebens gewinnt an Fahrt und setzt am Ende der Reise Anker in einem 

sicheren Hafen. 

 

Ich bin MEISTER EL MORYA 

Deine Heilung heilt die Welt und mein Licht leuchtet dir. 

 

→ Seid wachsam! (pdf) – ATMAR 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/06/09.05.2019-ATMAR-SEID-WACHSAM.pdf
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» Die Menschen kommen allein deshalb 

nicht zur Ruhe, da sie von den eigenen 

Gedanken in ständige Unruhe versetzt 

werden. « 

 

ERZENGEL MICHAEL 
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Ruhe finden in einer lauten 

Welt 

ERZENGEL MICHAEL  
 

 

 

Das Denken einstellen 

 

Wie kann ein Mensch heute wirkungsvoll entspannen und zur 

Ruhe kommen? Davon handelt diese Botschaft. 

 

Ich bin ERZENGEL MICHAEL 

 

Geliebte Menschen,  

 

das Tempo, das die menschliche Art auf dieser Erde geht, ist 

ungesund. Der einzelne Mensch steht vor der Wahl hier mitzuhalten 

oder ganz bewusst auszusteigen - und dieser Ausstieg will gekonnt 

sein, sodass ihr in einer äußerlich lauten Welt zur inneren Ruhe 

findet.  
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Dafür gibt es nur eines zu tun: das Denken einzustellen.  

 

Das kann durch Meditation, in der Natur oder im Alltag, wo immer 

ihr seid, durch bewusst gesetzte Impulse erreicht werden. 

 

Entspannung und innere Stille werden dann erreicht, wenn sich 

die Gedanken beruhigen, wenn du leer wirst und dich nicht mehr 

von Überlegungen in Unruhe versetzen lässt. 

 

Dafür ist es hilfreich, die Übung des unverwandten Betrachtens zu 

praktizieren. Diese Übung beinhaltet, dass ihr alles, was ihr seht, hört, 

riecht oder auf irgendeine andere Weise wahrnehmt, ohne Urteil, 

ohne Bewertung und ohne nach dem Weshalb oder Warum zu fragen, 

betrachtet. Dann setzt Tiefenentspannung ein und dann ist Frieden. 

 

Die Menschen kommen allein deshalb nicht zur Ruhe, da sie von 

den eigenen Gedanken in ständige Unruhe versetzt werden.  

 

Überlegungen oder Sorgen, Vermutungen oder Meinungen, 

Bewertungen oder Urteile halten dich davon ab, bei dir selbst zu 

bleiben oder zu dir selbst zurückzufinden.  
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Bewusst handeln, bewusst aussteigen 

 

Die Schwierigkeit liegt nun darin, aus dem gewohnten „Lebens- und 

Denk-Rhythmus“ auszusteigen.  

 

Deshalb gilt es für die Ungeübten, sich zuerst bewusst dafür Zeit zu 

nehmen. Dafür ist die Meditation der Anker, denn ehe du im Alltag 

Ruhe finden kannst, musst du still sein können, wenn du mit dir 

alleine bist. 

 

Sich vom Getriebe der Welt nicht mehr einnehmen zu lassen, 

setzt voraus, dass du die Diktatur deines eigenen Verstandes 

beendest. 

 

Viele Krankheiten der heutigen Zeit resultieren daher, dass der 

einzelne Mensch keine Ruhe, keinen Schlaf und keine Phasen von 

Tiefenentspannung mehr findet. 

Äußere Ereignisse wirken sich auf solche Menschen viel stärker aus, 

als auf jene, die in sich ruhen. 

 

Somit ist es richtig, wenn diese Lichtwesen - die im Zeichen des 

Wandels arbeiten und ihr Licht hell an der Anhöhe leuchten lassen 

mit der gleichen Hingabe ihr eigenes Wohl im Auge behalten wie das 

Wohl der Menschheit. 

https://lichtweltverlag.at/produkt/im-zeichen-des-wandels/
https://lichtweltverlag.at/produkt/im-zeichen-des-wandels/
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Nur aus einer starken, geerdeten und friedvollen inneren Position 

heraus kann ein Lichtkrieger seine Arbeiten erfüllen - und 

solange der Verstand dominiert und nicht zur Ruhe kommt, ist 

überall Unruhe und nirgendwo Stille. 

 

Greift auf Techniken zu, die dafür sorgen, dass ihr euren Verstand 

abschalten könnt. Übt, Dinge, Situationen oder Menschen wertfrei zu 

betrachten.  

 

Etwas in der Tiefe zu erfassen, heißt, es zu sehen, wie es ist und es 

durch nichts auszuschmücken.  

 

 

Du bist die Welt 

 

Unverwandt hinzublicken, urteilsfrei zu sehen und zu verstehen, dass 

die Welt ist, wie sie ist, da du noch bist, wie du bist. 

Änderungen geschehen, sobald du dich verändert hast. Ein Mensch 

der im Friedensreich angekommen ist, ist die größte Veränderung und 

trägt das Meiste dazu bei, damit die Menschheit das Goldene Zeitalter 

erreicht. 

 

Du bist die Welt und die Welt ist du.  
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Fern der verstandesmäßigen Wahrnehmung liegt jede Erkenntnis 

und fern von Annahmen und Meinungen findest du die Wahrheit. 

 

Ich bin bei dir, wenn es deine Gedanken zu beruhigen gilt. Mein Licht 

löst all das, was du bereit bist abzugeben, und meine Gegenwart 

eröffnet dir den Pfad zum inneren Frieden. 

 

Stille ist in dir, wenn du bist und alles Leben ist. 

 

Eine Blume ist eine Blume, ein Tier ist ein Tier und ein 

Mensch ist ein Mensch. Mehr zu wissen ist nicht von 

Bedeutung.  

 

Dies ist die Übung der Stille, die dich geradewegs in dein inneres 

Friedensreich zurückbringt. 

  

Ich bin ERZENGEL MICHAEL   

 

→ Rückkehr in die Herrlichkeit des Lichts (pdf) – ERZENGEL 

METATRON 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/04/ERZEGEL-METATRON-RUECKKEHR-IN-DIE-HERRLICHKEIT-DES-LICHTS-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/04/ERZEGEL-METATRON-RUECKKEHR-IN-DIE-HERRLICHKEIT-DES-LICHTS-PDF.pdf
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104. Lichtlesung & Buchpräsentation  

LICHTSPUR IN DAS GOLDENE ZEITALTER 

Mit der Live – Botschaft von  

Johannes dem Täufer 

Weitere Botschaften von: 

Sananda, Atmar, Babaji & Meister St. Germain,  

+++ 

Nächste Lichtlesung & Präsentation des Symbols 

Christusbewusstsein 10 aus dem Erbe von Atlantis  

"Tor zum Herzen - Herzensöffner und Bewahrer der 

Schwingung des Herzens" 

Samstag, den 21. September 2019 in Wien! 

https://www.youtube.com/watch?v=CaytMuryc40
https://lichtweltverlag.at/produkt/lichtspur-in-das-goldene-zeitalter/
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 

Wie kann die Welt gerettet werden? (Bewusstseinsarbeit in 

der Gnade Gottes), Johannes der Täufer 

 

0:21:00 

Der höchste Wohnort Gottes, Live-Botschaft der Lichtlesung, 

Johannes der Täufer 

 

0:29:00  

Buchpräsentation "Lichtspur in das Goldene Zeitalter" 

 

Die einzelnen Themen: 

 • Politik: Wird alles schlechter, ehe es besser wird?  

 • Wie lange leiden Menschen?  

 • Den Kindern gehört die Zukunft! Wirklich?  

 • Technologie-Entzug der Menschheit.  

 • Frühsommer und Spätherbst 2019 SANANDA  

 • Greta und die Klimahysterie  

 • Gibt es eine Hölle und was haben die Kinder von 

Fatima gesehen?  

 • Der epische Kampf zwischen Schwingungsfeldern  

 • Dann wird der Schutz am größten Sein 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CaytMuryc40
https://www.youtube.com/watch?v=CaytMuryc40
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
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1:17:30  

Warum energetischer Schutz so wichtig ist! 

Meister St. Germain 

 

1:23:00  

Kurzthemen: "Satan weiche!"; Gott macht keine Fehler; 

Genug transformiert!; Warum es wichtig ist, dass Huawai und 

5G gestoppt werden!; Positives & Negatives; 

 

1:36:30  

Ausklang und Ende der Lichtlesung - "Die Schildkröte" 

 

______________________________________________ 

 

 

 
WICHTIGER HINWEIS:  

 

 

Alle Botschaften der Lichtlesung werden im Laufe der 

kommenden Wochen in vollständiger Länge und 

Reinschrift am Blog veröffentlicht und ergehen an unsere 

Abonnement – Empfänger. 

https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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GABE AUS DEM ERBE VON ATLANTIS 

 

 
Fotografie © Andrea Percht 

 

Bergkristall-Energetisierungsscheibe aus Atlantis 

 

Für alle Flüssigkeiten! 

 

 

→ MEHR ERFAHREN 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/bergkristallscheibe-solo/
https://lichtweltverlag.at/produkt/bergkristallscheibe-solo/


26 

 

 

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/cb13-druck-auf-holz/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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Nächste Lichtlesung & Präsentation CB10  

am Samstag den 21.09.2019 

Botschaft durch MAHA CHOAN 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 104. 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-nachbetrachtung/
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 
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