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» Sei dir bewusst: Ein guter energetischer 

Schutz ist heute die Basis, auf der du deine 

Liebesfähigkeit entwickeln kannst. « 

 

MEISTER ST. GERMAIN 
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Warum energetischer 

Schutz so wichtig ist! 

GESPRÄCH MIT MEISTER ST. GERMAIN  
 

→ 104. Lichtlesung, ab 1:17:30 Minuten 

 

 

 

Braucht die Liebe Schutz? 

 

JJK: „Nur wer Angst hat, muss sich schützen.“ Diesem Glaubenssatz 

begegne ich sehr häufig. Stimmt das? 

 

MEISTER ST. GERMAIN: Ich umfange alle Menschen, die diesem 

Gespräch jetzt folgen, mit meiner Liebe. 

 

Wer Angst hat, wovor auch immer, der neigt dazu, sich zu schützen, 

wie auch immer. Dies ist zunächst nichts Verwerfliches, sondern 

dieser Wahrnehmung geschuldet. Jetzt geht es darum, ob die Ängste 

berechtigt oder eingebildet sind. Dies gilt es zunächst für den 

Einzelnen zu beachten.  

https://www.youtube.com/watch?v=CaytMuryc40
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Bei eingebildeten Ängsten ist es wichtig, diese zu erkennen, sich 

diesen zu stellen und diese zu lösen. Berechtigte Ängste hingegen 

treten auf, damit ein Mensch Schutzmaßnahmen ergreift. Hier geht es 

um Klugheit und um das Verständnis, dass jede Ebene im Sein ihre 

eigenen Gesetze hat.  

 

Gott eilt zur Hilfe, nachdem der Mensch alle Möglichkeiten, die 

diese Ebene bietet, ausgeschöpft hat. Das ist das Wesen dieses 

Spiels, denn erst dadurch kann der Mensch sich selbst erfahren. 

 

 

Angst vor Fallschirmsprung und Regen 

 

Niemand, der bei Verstand ist, würde ohne Fallschirm aus dem 

Flugzeug springen. In diesem Fall ist es die Angst, die dafür sorgt, 

richtige Vorkehrungen für einen Sprung zu treffen - eine Angst, die 

den Menschen vor Leichtsinn und vor Dummheit schützt.  

 

Hat ein Mensch jedoch Angst vor Regen, so gilt es diese Angst zu 

betrachten und zu erlösen. Denn obwohl der Regen nass macht, sind 

Ängste davor unbegründet. Dennoch wird sich ein jeder Mensch, der 

nicht nass werden will, vor dem Regen schützen. Das heißt, auch 

wenn jemand keine Angst vor etwas hat, ist ein Schutz oft notwendig 

oder einfach erwünscht, um Unangenehmes fernzuhalten.  
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In diesem Sinne ist die Feststellung oder ist der Glaube, „nur wer 

Angst hat, muss sich schützen“ ein Irrglaube und eine Fehlannahme. 

Dieser Glaubenssatz bedarf einer genauen und differenzierten 

Überprüfung. 

 

JJK: Sein Herz zu öffnen und hinein in das Abenteuer der Liebe, zu 

lieben, keine Angst vor nichts und niemandem zu haben, das sei der 

Weg, meinen viele. Daher meine Frage: Wie verhält sich das auf 

energetischer Ebene?  

 

Muss ich mich selbst zum Beispiel vor Energievampiren schützen 

oder reicht es, wenn ich einfach ganz offen in eine Begegnung gehe 

und Liebe und Licht, Freude und Herzenswärme ausstrahle? Aus 

meiner Erfahrung weiß ich, dass dies sehr oft nicht ideal ist, da es 

einfach Energien gibt, die darauf nicht ansprechen und dies entweder 

als Einladung oder Schwäche auslegen. 

 

MEISTER ST. GERMAIN: Bei diesem Thema herrscht große 

Verwirrung und Irrtümer machen sich breit. Bringen wir Licht in 

diese Angelegenheit. 
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Was die Liebe braucht: 

 

1.) Bedingungslose Liebe braucht ein Fundament, auf dem sie 

entstehen kann, und Voraussetzungen, die sie ermöglichen. 

 

Das bedeutet, über eine gute energetische Basis zu verfügen und über 

Weisheit - damit die richtigen Zuordnungen getroffen werden können. 

Eine gute energetische Basis ist bei allen gegeben, die ihre Aura 

geheilt haben und deren Energiefeld in der ursprünglichen Frequenz 

schwingt. Dies wird durch Heilungsarbeit erreicht. Ist ein Mensch so 

weit, dann hat er die freie Wahl, wie er energetischen Übergriffen 

begegnet oder sich darauf einstellt.  

 

Ich sage euch: Jeder Meister weiß, welchen Schutz er in welcher 

Situation aufbauen muss, um sein Licht zum Erstrahlen zu bringen, 

sodass seine Liebe die Menschenherzen erreichen kann.     

 

2.) Bedingungslose Liebe schließt den achtsamen Umgang mit 

Mitmenschen und dem Umfeld mit ein und nicht aus. 

 

Das heißt, es ist notwendig zu wissen, auf welcher Ebene etwas 

geschieht. Übergriffen der 3D-Ebene gilt es zunächst mit den 

Werkzeugen dieser Ebene zu begegnen.  
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Wer bei Regenwetter aus dem Haus geht und meint, Gott würde ihn 

vor Nässe bewahren, der wird sehr rasch feststellen müssen, dass er 

nicht ohne Regenschutz auskommt.  

 

3.) Bedingungslose Liebe hat viele Gesichter und kann auch das 

Gesicht von Zurückweisung haben. 

 

Das heißt, alle wahren Meister wissen, welche Methode im einzelnen 

Fall angewandt werden muss, um einen Menschen zu bewegen oder 

eine Situation zu verändern. Manchmal ist die Liebe bei Meistern 

kaum zu erkennen, dann wieder überstrahlt sie alles und alle.  

Wer die Fähigkeit entwickelt, hinter dem Offensichtlichen das Wahre, 

das Wirkliche zu sehen, der ist gesegnet.  

 

JJK: Ich möchte mich selbst nicht mit den Meistern vergleichen, das 

liegt mir einfach nicht, da ich weiß, dass ich noch selbst reichlich an 

mir zu arbeiten habe. Zusätzlich finde ich jeden Vergleich falsch, 

schließlich ist ein jeder Mensch einmalig und einzigartig und mit 

niemandem und nichts zu vergleichen.  

 

Doch manchmal wird auch mir „Kaltherzigkeit“ attestiert. Vor allem 

dann, wenn ich mich vor Energieräubern in Acht nehme und meine 

Schutzwände auffahre oder wenn ich sogar unfreundlich wirke, damit 

gewisse Übergriffe von vornherein nicht stattfinden können. Ist es 

möglich, Übergriffen mit purer Liebe zu begegnen?  
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Energetischer Schutz ist Basis für die Liebe 

 

MEISTER ST. GERMAIN: Was ist „pure Liebe?“ Beinhaltet diese 

Liebe die Dummheit, sich vor absehbaren Schäden nicht zu schützen 

oder in Acht zu nehmen?  

 

Als Jesus vom Satan versucht wurde, war er innerlich im Herzen die 

Liebe selbst, jedoch auf allen Ebenen seines Wesens bis zur äußersten 

Körperebene wirkte ein undurchdringlicher energetischer Schutz, um 

dem Kraftfeld Satans standzuhalten.  

 

Sich zu schützen, heißt, nicht kaltherzig zu sein, sondern heißt, 

bei sich selbst zu bleiben und dadurch die Fähigkeit zu behalten, 

achtsam jeder Situation und deren Anforderungen zu begegnen.  

 

In diesem Bereich kommt es gerne zu unausgereiften Annahmen und 

viele Menschen bedienen hier gerne ihre eigenen Heilungsmuster.  

 

Ich sage dir: Liebe hat viele Gesichter und sie erreicht jeden 

Menschen auf eine andere Weise. Damit die Liebe fließen kann, 

gilt es allem, was diesen Fluss unterbrechen könnte, mit 

geeigneten Mitteln zu begegnen. 
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Auch die Licht-und-Liebe-Illusion hat viele Gesichter. Wer sie 

erkennt, entwirrt sein Leben und weiß sich vor eingebildeten wie auch 

berechtigten Ängsten gut zu schützen.  

 

Sei dir bewusst: Ein guter energetischer Schutz ist heute die 

Basis, auf der du deine Liebesfähigkeit entwickeln kannst.  

 

So gehe hin und sorge für das Notwendige, damit sich das erwünschte 

Resultat einstellen kann – die bedingungslose Liebe. 

 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

→ Der Elefantenhügel (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN 

 

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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» Deine Freiheit musst du dir erwerben, sie 

wird dir von jenen, die dadurch ihre eigene 

Macht bedroht sehen, nicht geschenkt. « 

 
JOHANNES DER TÄUFER 
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Wie Kirchen die Macht 

über dich verlieren 

JOHANNES DER TÄUFER  
 

 

 

Werde religiös!  

 

Nicht im Sinne der institutionellen Religionen, sondern im Sinne der 

Rückverbindung mit der Quelle allen Lebens. Ein wahrhaftig 

religiöser Mensch benötigt keine Religion, keine Kirche, keine 

Moschee und keinen Tempel. Ein Mensch, der wirklich mit Gott 

verbunden ist, spürt diese Verbindung dort, wo er ist – überall. 

 

Geliebte Menschen,  

 

Konfessionen, Religionen - die euch zu bestimmten Ritualen anleiten 

- fördern dadurch nur euer Ego. Wer die Perlen eines Rosenkranzes 

oder die Perlen einer Gebetskette durch die Finger gleiten lässt und 

dazu vorgegebenen Gebete murmelt, bei dem wächst das Ego. Dieser 

Mensch fühlt sich meist jedem überlegen, der dies nicht tut.  
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„Hab erbarmen, ich bin nur ein armer Sünder.“  

Diese Gebetsformeln bringen keine Demut, sondern Hochmut. Denn 

diese „Erniedrigung“ zielt darauf ab, erhöht zu werden.  

„Guter, gütiger Gott, hab erbarmen“,  

heißt, Gott Honig um das Maul zu schmieren, damit er sich deiner 

annimmt. Gott „gnädig zu stimmen“, heißt, Gott 

Stimmungsschwankungen zu unterstellen.  

 

Es ist ein Witz, mit welchen Methoden die Menschen von den 

Religionen eingefangen werden. Gott hat kein Ego und benötigt diese 

Art der Hinwendung genauso wenig wie du, wenn du dir das recht 

überlegst.  

 

Werde religiös im eigentlichen Sinne - indem du dich mit der 

Quelle, mit Gott, wieder verbindest. Sobald du Gott immer in 

deinem Inneren wahrnimmst, werden für dich die Angebote von 

Kirchen und religiösen Institutionen unattraktiv.   

 

Deine Rückbesinnung und Rückverbindung beenden die Suche in den 

Kirchen dieser Welt und kein Priester oder Ritual hat mehr Macht 

über dich. 

 

Weder Jesus noch Buddha, weder Mohammed noch Krishna sind 

gekommen, um eine Religion zu begründen.  
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Sie kamen, um die Menschen zu erinnern - damit du dich mit Gott 

verbindest und auf diese Weise wahrhaft religiös wirst.  

 

 

Religionen sind ein Umweg 

 

Es ist ein Irrtum zu glauben, Religionen hätten mit Spiritualität 

etwas zu tun. Wahr ist, Religionen führen den Menschen davon 

weg und verstärken die Unfreiheit, da die in Aussicht gestellte 

Gotteserkenntnis immer an die Vorgaben dieser Institutionen 

gebunden ist. Alle Religionen betreiben – auch wenn sie das 

exakte Gegenteil behaupten – das Geschäft mit den Ängsten der 

Menschen.  

 

Seid frei und entbunden von allen Versprechen, Gelübden und 

Einweihungen – welche Religion vermochte dies in den vergangenen 

Jahrtausenden zu sagen? 

 

Welche Kirchenfürsten oder Gurus gaben ihre Schüler frei und gaben 

ihre Dogmen auf? Wer ist daran interessiert, dass du wirkliche 

Freiheit erlangst?  
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Denn deine Freiheit bedeutet das Ende von Abhängigkeit allen 

Institutionen gegenüber. Seht ihr, wie notwendig es ist, sich dies 

bewusst zu machen. 

 

Deine Freiheit musst du dir erwerben, sie wird dir von jenen, die 

dadurch ihre eigene Macht bedroht sehen, nicht geschenkt. 

 

Deshalb arbeite fleißig im Weingarten Gottes, was bedeutet, dass du 

dich immer mehr für SEIN Licht öffnest, damit ER sich DIR 

offenbaren kann.  

 

Unter der Sonne des Himmels findest du alles und in deinem 

Herzen findest du dich. In den von Menschen erbauten 

Tempeln suchst du vergeblich danach. Ich sage dir:  

Der direkteste Weg zu Gott führt über dein Herz –  

alle anderen sind Umwege. 

 

Ich bin mit euch, ich liebe euch,  

 

JOHANNES DER TÄUFER     

 

→ Wie wird das Rad des Karmas angehalten? (pdf) – MEISTER EL 

MORYA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/MEISTER-EL-MORYAKEHRT-VOR-DER-EIGENEN-TUERE.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/12/MEISTER-EL-MORYAKEHRT-VOR-DER-EIGENEN-TUERE.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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» Willst du den Frieden im Herzen 

erreichen, dann führt dich der Weg durch 

Täler, die du noch nicht durchschritten,  

und über Brücken, die du noch nicht 

überquert hast. « 

 
BABAJI 
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Das Ende aller Kriege 

BABAJI  
 

 

 

Lebe klare Beziehungen  

 

Beendet alle Kriege in eurer Umgebung, doch meidet keine 

Konflikte, die einen Krieg beenden können. 

 

Ich bin BABAJI 

 

Die Balance in deinem Leben findest du, wenn du klare Beziehungen 

lebst. Unerlöste Themen oder ungeklärte Situationen führen zum 

psychologischen und spirituellen Stau. Dabei verschmutzt deine Aura 

und dein Energiefeld von diesen unerlösten Gedanken und Emotionen 

durchsetzt.  

 

Die Leuchtkraft deines Energiefeldes nimmt in dem Maße, wie 

sich unerlöste Themen ansammeln, ab.  
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Auf mentaler und emotionaler Ebene führt dies zu einer unklaren 

Wahrnehmung von allem, was ist. Du verlierst die Orientierung auf 

allen Gebieten des Lebens. 

 

Dem beugst du vor, indem du deine Beziehungen klar und aufrichtig 

gestaltest. Gestatte dir keine Lügen. Wenn du mit der Wahrheit 

jemanden nicht verletzen möchtest, dann verschweige sie.  

 

Sei dir jedoch bewusst, dass jeder Mensch die Wahrheit braucht, 

um voranzukommen - und dies gilt umso mehr für Menschen, die 

sich am spirituellen Pfad wähnen. 

 

Betrachte achtsam deine nächsten und entfernteren Beziehungen.  

 

Stelle dir aufrichtig diese Fragen: 

 

Wo existiert die Notwendigkeit für eine Klärung und welche 

Beziehung könne ich sein lassen? Halte ich an gewohnheitsmäßigen 

Begegnungen, die längst ihren Sinn erfüllt haben, fest? Vermeide ich 

Konflikte, wo ein klärendes Gespräch notwendig wäre? Opfere ich 

aus Bequemlichkeit oder wegen Ängsten meine inneren 

Überzeugungen? Bin ich still, wo ich reden sollte - oder rede ich, wo 

ich ein Schweigen erfordert wäre? 

Bin ich in meiner Mitte, ist mein innerer Frieden gewahrt? Stehe ich 

zu meinem Nächsten in Harmonie?  
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• Überall dort, wo ein falscher Friede herrscht, überall dort leuchte 

hinein.  

• Überall dort, wo du Kompromisse machst, nur um einen 

Scheinfrieden zu bewahren, leuchte hinein.  

• Überall dort, wo du ein klares Wort nicht aufgrund von Weisheit, 

sondern aufgrund deiner Ängste unterdrückst, leuchte hinein. 

• Überall dort, wo Disharmonie herrscht und wo es in deinen 

Möglichkeiten liegt, dies zu ändern, leuchte hinein. 

 

Konflikte, die immer wieder verschoben oder verdrängt werden, 

führen unweigerlich zu Kriegen. Dies gilt auf individueller als auch 

auf weltweiter Ebene. 

 

 

Die Fähigkeit der friedlichen Konfliktlösung  

 

Deshalb ist es notwendig, die Fähigkeit der friedlichen 

Konfliktlösung zu erwerben. Diese entwickelst du, indem du dich 

zunächst deinen eigenen inneren Ängsten aussetzt und deine eigenen 

inneren Konflikte löst.  

 

Den Krieg gilt es zuallererst in dir selbst zu beenden. Danach ist es 

leicht, mit den Konflikten der äußeren Welt umzugehen - und deine 

Beziehungen sind klar. 
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Befasse dich mit deinen inneren Konflikten und du wirst feststellen, 

wie das Äußere deine innere Verfassung spiegelt. Beobachte dich 

selbst und bringe es zum Leben in Verbindung, denn nichts existiert 

für sich alleine.  

 

Willst du den Frieden im Herzen erreichen, dann führt dich der 

Weg durch Täler, die du noch nicht durchschritten, und über 

Brücken, die du noch nicht überquert hast.  

 

Ist deine Sehnsucht nach Frieden echt, wirst du alles wagen und dich 

beherzt in dieses Abenteuer stürzen. Frieden in der Welt wird nur 

dadurch erreicht. 

 

Ich ermutige dich und ich begleite dich nach Hause – so komm! 

 

BABAJI  

 

→ Das Himmelreich ist nah! (pdf) – JESUS DER CHRISTUS 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/03/13.02.2019-GOTT-DIE-ALLGEGENWART-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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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/


27 

 

 

 

„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


28 

 

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 

(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) 

Leben, Band I 

(Lichtweltverlag, 2013, gebundene Ausgabe)  

Telos, Willkomen in Agartha 

(Lichtweltverlag, 2014, gebundene Ausgabe)  
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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) 

SPRACHE DER SEELE  

(Lichtweltverlag, 2019, Taschenbuch) 

LICHTSPUR IN DAS GOLDENE ZEITALTER 

(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 6, 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/ 
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