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Das neue Buch
ist jetzt bei uns erhältlich!
→ Leseprobe
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» Es ist die Zeit, in der ein einzelner Mensch
viel verändern kann und in der viele
Menschen mit einer gemeinsamen
lichtvollen Ausrichtung alles verändern
können. «
ERZENGEL MICHAEL
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Gemeinsam könnt ihr alles
verändern!
ERZENGEL MICHAEL

Revolutionäre, Propheten und Meister – erwacht!
Geliebte Menschen,

Grenzen zu überschreiten, neue Wege zu erkunden und eure Reise
weit über eure Vorstellungen hinaus fortsetzen - darum geht es in
dieser Botschaft.

Ich bin ERZENGEL MICHAEL

Noch ist die Furcht vor Repressionen und vor möglichen Folgen, so
ihr gegen die Vorgaben dieser Matrix aufbegehrt, weitverbreitet.
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„Revolutionäre“ haben selten ein friedliches Ende gefunden und
deren Leben waren voller unglücklicher Folgeerscheinungen, die sich
tief in das karmische Bewusstsein einprägten - und diese
„Revolutionäre“, diese „Propheten“, sind auch heute wieder mitten
unter euch. Mancher, der dieser Übermittlung folgt, ist gemeint.

Nun ist es an der Zeit, all diese Verwundungen aus euren
Energiekörpern zu lösen, das Licht einzulassen, damit es diese
Dramen, Blockaden und Traumata löst.
Heute ist die Zeit für diese Heilungen gekommen, denn für alles, was
sich in naher Zukunft auf Erden zutragen soll, braucht es Menschen,
die von diesen Bildern aus vergangenen Leben nicht mehr
heimgesucht werden. Euer Handlungsspielraum soll nicht weiter
einschränkt sein, sondern sich in die vollkommene Freiheit weiten.

Zweierlei gilt es heute zu verwirklichen:
1.) Inneren Frieden und inneren Gleichmut
2.) Äußere Aktion auf dieser Basis

Meister scheuen sich heute davor, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie
haben Furcht vor Verachtung, vor Schmähungen, vor Angriffen auf
Geist, Seele und Körper. Diese sehr verständliche Haltung führt dazu,
dass sich manche Entwicklungen verzögern oder gar ausbleiben.
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Wer seine Aufträge kennt …
Wer heute an das Licht Gottes, an die Quelle allen Lebens
angebunden ist, der kennt seine Aufträge - und wer seine Aufträge
kennt, diese jedoch aus den hier genannten Gründen nicht erfüllen
kann, der ist aufgerufen, diese Schritte in die Freiheit zu setzen.

Denn die Menschheit braucht klare Seelen, mutige Geister und
friedfertige Krieger des Lichts.

HEUTE vermag euer Licht Großes zu bewirken. HEUTE bleibt
ihr nicht alleine, so ihr für das Ganze einsteht. HEUTE seid ihr
viele und es werden immer mehr.

Wer sich gerufen und berufen fühlt, der ist angehalten, seine
Blockaden zu betrachten und sie auf den Wert hin zu überprüfen.
Nutzen dir diese Schranken noch oder stellen sie ein Hindernis dar?
Freiheit auf allen Ebenen zu erreichen, ist das Ziel. Du erreichst dies,
wenn du mithilfe des göttlichen Lichts die Gründe für deine
Unfreiheit offenlegst, sie wertfrei betrachtest und auflöst.
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Es ist die Zeit, in der ein einzelner Mensch viel verändern kann
und in der viele Menschen mit einer gemeinsamen lichtvollen
Ausrichtung alles verändern können.

Das Gitter der Illusion wird durchlässig
Das Gitter der Illusion, das diese Matrix umgibt, ist fein gesponnen,
doch es wird durchlässig und es ist im Begriff, sich aufzulösen.

Die dunklen Herrscher wissen das und so setzen sie massive
Maßnahmen, um ihre Position in diesem Spiel zu behalten. Diese
Machdemonstration auf vielen Ebenen ist nur von bestimmter Dauer und über diese Dauer entscheidet jeder einzelne Mensch mit.

Indem du aufwachst und dich selbst aus diesem Spiel nimmst, leistet
du die größte Unterstützung für die schnelle Auflösung dieser
Wirklichkeit - einer Wirklichkeit, die für die Menschen ein Gefängnis
ist und der sie nur entkommen können, wenn ihnen dies bewusst wird.
Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass einzelne Lichtkrieger
erwachen, sich ein Herz fassen und in ihre alten Verwundungen
zuerst einsteigen, um in der Folge daraus aussteigen zu können.
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Geheilt zu sein und in seine ganze Kraft zu kommen, dorthin geht
der Weg für dich. Auf diese Weise wird aus der Spur in das
Goldene Zeitalter ein breiter Weg, den immer mehr Menschen
beschreiten können.

Ich bin für diese bedeutsame Arbeit bei dir, denn gelangst du erst in
deine Kraft als voll bewusster Mensch, dann verwelkt, was nicht
mehr genährt wird und es erblüht der neue Garten Eden auf dieser
Welt.

Dringe tief in dein eigenes Geheimnis ein, birg den Schatz der
Freiheit und des Wissens, des Friedens und der Liebe. Dann ist das
Himmelreich in dir und du bist angekommen.

Ich bin ERZENGEL MICHAEL
Ich bin bei dir jeder Zeit.

→ Der Weltfrieden beginnt mit dir! (pdf) – JESUS CHRISTUS
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»Alle 26.000 Jahre wiederholt sich ein
einmaliger Akt der Gnade Gottes auf
Welten der 3. Dimension. Es werden
einmalige Gnadenfelder aktiviert, die es
jedem Menschen ermöglichen, große
Schritte zur Vollendung zu setzen …«

JESUS CHRISTUS
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Warum vergeudest du dein
Leben?
JESUS CHRISTUS

Viele sind gerufen und wenige folgen!
Befreit euch von der Vorstellung, dass nach den großen
Umwälzungen alle Menschen in das Licht zurückkehren! Wahr
ist: Viele sind gerufen und nur wenige werden dem Ruf folgen.

Ich bin JESUS CHRISTUS

Geliebte Brüder und Schwestern!

Versammelt euch im Geiste Gottes und nährt euch durch Seine Liebe
und Sein Licht. Lasst Erkenntnisse, Verwandlungen und Umbrüche in
eurem Leben zu.
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Weicht nicht aus, wenn ihr die finsteren Seiten eurer Seele entdeckt
und macht euch daran, euer Inneres nach außen zu stülpen, damit es
vom Licht erreicht und von der Liebe Gottes erfasst werden kann.

Es ereignet sich, dass viele Menschen den Weg der Erkenntnis
verlassen und Irrwege beschreiten.

Sie meiden die Begegnung mit der dunklen Seite ihres Wesens und so
bleiben Ängste, Blockaden, Glaubenssätze, Muster, Flüche,
Einweihungen, Verträge aufrecht und Implantate aktiv. Menschen in
großer Zahl suchen den einfachen und leichten Weg und sie gehen
den falschen Propheten dieser Zeit auf dem Leim.

Ich sage euch: Ohne tiefe innere Erkenntnis bleibt die
Wiedergeburt aus und ohne das Wissen um die Ursachen und
Gründe der eigenen Verwundungen, ist spirituelles Wachstum
unmöglich.

So erwarten viele Menschen Heilungen, ohne hinzublicken,
Erleichterungen, ohne hineinzuleuchten, oder Erleuchtung, ohne den
Pfad dahin zu gehen.
Viele Menschen sind des Lebens auf dieser Welt überdrüssig, leben
im Schmerz und sind dennoch nicht bereit, das Notwendige für eine
Besserung zu tun. Gebete, Verfügungen, Anrufungen oder Bitten sind
nur Lippenbekenntnisse und ihrer Not geschuldet.
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Sie entspringen keinem für die Wahrheit bereiten oder für das Licht
geöffneten Herzen.

Die leblose Sehnsucht
Es ist eine leblose Sehnsucht, die diese Menschen erfasst hat, und ist
beschrieben indem, dass diese Menschen vom Leid, ohne sich es
bewusst zu machen, erlöst werden wollen.

Sie tappen im Dunkeln und ihre Gebete verhallen im Äther, da Gott
auf die Sprache deines Herzens und nicht auf die Bewegungen deiner
Lippen antwortet.

Alle 26.000 Jahre wiederholt sich ein einmaliger Akt der Gnade
Gottes auf Welten der 3. Dimension. Es werden einmalige
Gnadenfelder aktiviert, die es jedem Menschen ermöglichen,
große Schritte zur Vollendung zu setzen - und einige wenige
vollenden in dieser Zeit ihren Lebenskreis auf Erden. So geschieht es
auch heute.

Für die große Schar der Menschen verstreicht diese Gnadenzeit
jedoch ungenützt.
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Sie sind sich der Einmaligkeit dieser Zeit kaum bewusst und, was
noch gravierender ist, sie nehmen das göttliche Licht wahr und
meiden es zugleich.

Was bleibt diesen Menschen am Ende? Es ist die Erinnerung, es sind
Lichtkegel und Lichtpunkte, Wegmarkierungen für weitere Leben,
damit sie später wachsen und den Weg zurück ins Licht finden
können. Für die meisten Menschen ist diese Zeit ein einmaliges
Schauspiel, an dem sie nicht teilnehmen wollen. Sie gehen in die
andere Richtung und blicken verwundert zurück.

Ich sage euch: Diese Welt verwandelt sich und die große Schar
der Menschenfamilie bleibt davon unberührt. Nur ein geringer
Teil der Menschheit wird den „Aufstieg“ erreichen, da nur ein
geringer Teil der Menschheit bereit ist, das dafür Notwendige zu
tun.

Wundern folgt das Vergessen
Diese Zeit hält für die Menschen große Wunder bereit. Viele
Menschen werden diese Wunder sehen, daran teilhaben und sie
werden ins Staunen versetzt; und genauso viele werden diese Wunder
vergessen und davon sprechen, wie man von einem Traum spricht.
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Das große Vergessen wird sich ausbreiten und ein Schleier des
Unwissens wird sich über viele Menschen senken.

Wenige aber werden wach bleiben und weder ihren niedrigen
Neigungen nachgeben noch ihre eigene Verwandlung aufgeben. Für
diese Menschen bricht dann, wenn es still wird auf der Welt, der
Himmel auf Erden an.

Der Wandel findet jetzt statt! Alles verändert sich.

Verändere dich auch du. Damit du zu jenen gehörst, die nach dem
Kommenden das Reich Gottes erben und in die Arme Gottes
zurückkehren können.

Es ist das Licht, es ist die Liebe, die kraft Gottes allgegenwärtig sind
– für deine Heilung, für deinen Segen, für deine Erleuchtung.

Warum weichst du zurück und vergeudest dieses Leben?

Ich bin JESUS CHRISTUS

→ Handeln und Meditation verbinden (pdf) – GOTT
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Cover © Andrea Percht

→ Leseprobe
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»Der Anbeginn des Erwachens liegt in
deinem Gehirn. Denn solange du in deinen
Gedanken kein Wagnis eingehst, bist auf
keiner Ebene bereit dafür. «
ATMAR
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Die Gedanken sind frei
ATMAR

Gefangen im Denken
Gefangen in eurem Denken bleibt ihr Sklaven und euer Gehirn wird
nicht beansprucht. Wozu habt ihr dieses wunderbare Werkzeug? Um
es brachliegen zu lassen?

Die Art des Denkens ist die Ursache für alle Ängste. Je begrenzter du
denkst, desto stärker sind die Ängste.
Wenn du nur das denkst, was in dieser Gesellschaft erwünscht ist,
was die Norm darstellt und womit du niemals irgendwo aneckst, dann
hast du schon verloren. Dann helfen dir keine spirituellen Übungen
und das Wort Bewusstseinsarbeit solltest du niemals in den Mund
nehmen.

Alles beginnt mit einem einzigen freien Gedanken. Alles! Von
deinem Gehirn aus eroberst du die Welt, denn erst der Gedanken
verleiht allem Form und Ausdruck.
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Die Angst ist dein Begleiter - solange du denkst, was andere denken.
Solange du gewöhnliche Gedanken pflegst und das Wagnis,
zumindest in den Gedanken etwas zu riskieren, nicht eingehst, bleibst
du ein Gefangener dieser Zeit.
Ein Meister denkt das „Denk-Unmögliche“, einem Meister ist kein
Gedanke fremd und ein Meister schließt gerne Freundschaft mit
neuen noch niemals zuvor gedachten Gedanken.

Die Gedanken sind frei - und sobald du dir diese Freiheit
einräumst, sind sie tatsächlich frei.

Der Punkt ist, dass zu viele Menschen ein angepasstes Leben führen angepasst an die Gesellschaft, an die Bräuche und Traditionen, an die
Umgebung, an das, was erlaubt und verboten ist: Grenzen zu
überschreiten, das Unmögliche zu wagen oder es zumindest zu
denken, ist den Wenigsten zu eigen.

2/3 des Gehirns schlafen
Sobald du Gedanken wagst, die nicht gesellschaftsfähig sind, die
in dieser Matrix aufgrund einer unbewussten kollektiven
Vereinbarung der Menschheit „verboten“ sind, werden bisher
schlafende Regionen deines Gehirnes wach.
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Bis zu 2/3 des menschlichen Gehirns bleiben bei den meisten
Menschen ungenützt. Diese Regionen werden mit jedem Gedanken,
der in dieser Welt verpönt ist, belebt.

Denkst du an die Unendlichkeit Gottes, an das, dass auch dir alles
möglich ist, dass du in der Tat unbegrenztes Bewusstsein bist, frei
von Ängsten und voller Licht und Liebe, dann entzündest du in
deinem Gehirn ein wahres Feuerwerk.

Je mehr du dich begrenzt, desto träger ist dein Denken und umso
größer sind die Ängste, da dein Bezugsrahmen für dein Leben diese
Matrix ist.

Die Ketten sprengen
Ängstlichkeit wird durch die Freiheit in den Gedanken überwunden.
Die Freiheit in den Gedanken erreichst du, wenn du das Wagnis
eingehst, jeden Gedanken, der zu dir kommen möchte, zu begrüßen anstatt alles, was Furcht erzeugt, von vornherein zu verstoßen.

Verwirf keinen einzigen Gedanken, ehe du diesen nicht genau
untersucht hast.
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Behalte diese, die dein Bewusstsein weiten und dein Leben
bereichern, löse dich von jenen, die dich an diese Matrix ketten.

Du warst Sklave der Angst. Du bist Freiheit und Liebe.
Denke das „Denk-Unmögliche“, lasse unglaubliche Gedanken an dich
ran und in dich ein, dann wird sich dir das Göttliche auf viele Weise
offenbaren.

Der Anbeginn des Erwachens liegt in deinem Gehirn.
Denn solange du in deinen Gedanken kein Wagnis eingehst, bist
auf keiner Ebene bereit dafür.

Spirituelles Wachstum ereignet sich, sobald du die Ketten
deiner Gedanken sprengst. Dann bist du reif für einen Meister
oder reif für den Pfad der Meisterschaft.
Ich bin ATMAR

→ Lebe und sei glücklich. (pdf) – ATMAR
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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!
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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
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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.
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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 & 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
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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)
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
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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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