Der Aufstieg ist im vollen Gange!
Die Diktatur des Egos beenden!
Die beste Vorbereitung auf den
Sturm
Maha Choan, Babaji, Johannes der Täufer
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→ 105. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN
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→ Anhänger CB9 Silber/Gold
Dieses Symbol, aus dem Erbe von Atlantis,
bietet umfassenden energetischen Schutz!
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» Klage niemals über die Zustände auf der
Welt, sondern nimm dein Leben selbst in
die Hand und ändere, was du heute ändern
kannst - und ich sage dir: Ein jeder
Mensch kann in seinem Umfeld alles
verändern, sobald er sich selbst bewegt
und verändert hat. «
MAHA CHOAN
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Der Aufstieg ist im vollen Gange!
MAHA CHOAN
→ 105. Lichtlesung, ab 1:47:30 Minuten

Ich bin der amtierende MAHA CHOAN,
und ich bin mitten unter euch!

Geliebte Geschwister des Lichts, die ihr aus Gott in diese Welt
getreten und von Gott auf diese Erde entsandt worden seid.

Leben für Leben trachtet ihr nach Erfahrungen und es dürstet euch
nach Wissen. Das Begreifen des tiefen Sinnes eurer Leben und das
Erkennen eurer individuellen Aufgaben bilden das Zentrum all eurer
Bestrebungen.

Gute und weniger gute, geeignete und ungeeignete, lichtvolle und
lichtarme Wege habt ihr beschritten. Heute seid ihr am Punkt
angelangt, an dem ihr euch als Menschheit im hellsten Lichte
präsentieren wollt.
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Dabei seid ihr täglich vor große Herausforderungen gestellt, denn es
gibt Kräfte, die entgegen eurer lichtvollen Intentionen wirken - und
diese Kräfte gilt es zu überwinden oder zu besiegen.

Mutlosigkeit und Ohnmacht
Was ich hier beschreibe sind die Kräfte eurer inneren Mutlosigkeit
und die Kräfte eurer äußeren Ohnmacht.
Diese Energien bedingen einander und so ist es an der Zeit, diese jetzt
dem Lichte des MAHA CHOANS, der ich bin, zu übergeben.

Damit ihr in eurer inneren Mitte bleiben oder dahin gelangen könnt,
ist es notwendig, den lichtarmen Phänomenen dieser Zeit und den
lichtarmen Menschen diese Erde mit Mitgefühl und Barmherzigkeit
zu begegnen - jedoch auf eine Weise, die euch niemals in deren
Dramen hineinzieht, sodass ihr selbst in euch den Halt und den
inneren Frieden verliert.

Gleich welches Schauspiel sich um euch herum ereignet, ihr
müsst immer ihr selbst sein, bei euch selbst bleiben.
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Es ist die Zeit, in der reife Seelen weiter reifen, bis sie die
Vollendung erlangen, und in der junge Seelen staunend den Dramen
folgen oder ihnen verfallen.

Die türkis-weiß-goldene Flamme
Bei allem stehe ich euch bei. Mit meiner türkis-weiß-goldenen
Flamme schärfe ich deine Unterscheidungskraft, damit du Wahres
von Falschem erkennen kannst.

Deine innere Mutlosigkeit in Anbetracht der derzeitigen Welten- und
Menschheitslage kann und soll jetzt weichen - und an diese Stelle tritt
die Freude um dein DASIN und um dein SOSEIN.

Ist dein Leben erst mit Freude angereichert, verändert sich deine
Wahrnehmung und Mut stellt sich dann automatisch ein.

Mutlosigkeit und Ohnmacht sind immer das Resultat von zu geringer
Bewusstheit. Bist du dir erst bewusst, wer und was du bist, dann ist
dafür kein Platz mehr in deinem Leben.
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Dahin geht die Reise, auf die ich dich mitnehmen möchte. Dabei
erlebst du dich als der, der du bist, und nicht als das, was dir
eingeredet wurde zu sein.

Ändere, was du kannst!
Große Umbrüche stehen an und es braucht dafür den einzelnen
Menschen ganz in seiner Kraft.

Klage niemals über die Zustände auf der Welt, sondern nimm
dein Leben selbst in die Hand und ändere, was du heute ändern
kannst - und ich sage dir: Ein jeder Mensch kann in seinem
Umfeld alles verändern, sobald er sich selbst bewegt und
verändert hat.

Das ist kein Geheimnis mehr und doch wagen immer noch so wenige
von euch eine Begegnung mit sich selbst - mit dem eigenen Lichte
und der eigenen Kraft. Seid bereit, alte Vorstellungen und
Meinungen, falsche Glaubenssätze und Blockaden aufzulösen. Es ist
die Zeit der einmaligen Gelegenheiten.

So ergeht die Einladung an dich: Widme dich deiner Erleuchtung,
damit es hell und licht wird überall auf dieser Welt.
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Ich bin mitten unter euch, ich bin der amtierende
MAHA CHOAN
Ich lebe als Mensch unter Menschen – ich bin wiedergeboren. Die
Welt des Lichts ist meine Heimat - und diese Heimat ist bei den
Menschen und auf dieser Welt.

Der Aufstieg ist in vollem Gange. Die Einen sind vom Zweifel
geplagt oder der Hoffnung beraubt, die Anderen sind voller
Zuversicht und erfreuen sich am sichtbaren Wirken Gottes auf dieser
Erde.

Von welcher Beschaffenheit bist du?

MAHA CHOAN

→ Angst oder Liebe? (pdf) – ERZENGEL METATRON
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» Für den einzelnen Menschen gibt es
heute nur eine einzige lohenden Aufgabe
und diese gilt es mit ganzer Hingabe zu
verfolgen: Die Diktatur des Egos zu
beenden! «
BABAJI
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Die Diktatur des Egos beenden!
BABAJI

Tränen der Freude werden fließen bei jenen, die bis zum Schluss
am Pfad des Lichts geblieben sind.

Ich bin BABAJI

Was ihr derzeit erlebt, ist eine Hochschaubahn der Gefühle. Während
die lichte Wirklichkeit immer wieder aufblitzt, scheinen die
Verstrickungen immer massiver zu werden. Die Einen ziehen da, die
Anderen ziehen dort – und kein Ende in Sicht.

Wohin geht die Reise in diesen Tagen? Davon handelt diese
Botschaft.

Diese Welt steuert mit großer Geschwindigkeit auf die finalen
Ereignisse zu. Der Planet Erde wie auch alles Leben auf der Erde und
innerhalb der Erde werden verwandelt.
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Grundlegende Verschiebungen auf allen Ebenen sind im Gange und
eine neue Menschheit entsteht.

Bis das Goldene Zeitalter, von dem vielerorts die Rede ist, in der
ganzen Schönheit und Würde anbrechen kann, gilt es alles zu
entfernen, was dem im Wege steht - und dieser Vorgang ist jetzt im
Gange und wird sich in den nächsten Monaten weiter beschleunigen.

Heute zeigen sich euch fast täglich neue Bruchlinien des alten
Systems. Je bedrohter sich die Kontrolleure diese Matrix fühlen,
desto radikaler sind die Maßnahmen, um sich selbst und ihre Macht
zu retten. Alle Manipulationen, die immer offener zutage treten und
angewandt werden, dienen allein dazu, ein verlorenes Spiel noch zu
gewinnen.

Im universellen Geiste ist verfügt worden, dass dieser Planet
aufsteigt, dass diese Menschheit zu Teilen in die nächst höhere
Dimension des Seins zurückkehrt. So werden an allen Stellen die
Vorkehrungen dafür getroffen.

Menschen, die mit dementsprechenden Aufträgen ausgestattet sind,
arbeiten daran und auch wenn es manchmal scheint, sie stünden vor
unlösbaren Aufgaben oder einer Übermacht gegenüber, so ist dies nur
eine Momentaufnahme und ein Trugschluss.
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Denn am Ende erhalten die lichtvollen Menschen eine lichtvolle Erde
zurück und es werden jene, die die Finsternis wählten und
Eigeninteressen über alles stellen, auf sich selbst zurückgeworfen.

Für den einzelnen Menschen gibt es heute nur eine einzige
lohenden Aufgabe und diese gilt es mit ganzer Hingabe zu
verfolgen: Die Diktatur des Egos zu beenden!

Wer vom Ego beherrscht wird, der kann das Himmelreich nicht
betreten. Wer aufsteigen möchte, der muss frei sein von irdischen
Bindungen. Es ist das Ego, das mit aller Kraft danach trachtet, dass
ihr eure Verhaftungen niemals verliert.

Deshalb kommt es jetzt darauf an, das - was du glaubst, festhalten zu
müssen - loszulassen, alles gehen zu lassen, damit alles zu dir
gelangen kann.

Du kannst nichts verlieren, aber alles gewinnen. Wird dir das
bewusst, dann hast du den Schritt in das Licht vollzogen und der
Himmel öffnet sich.

Liebe die Menschen, liebe das Leben, liebe dich selbst – in
Freiheit und im Bewusstsein, dass diese Liebe grenzenlos und
nicht nur auf dieses dein Leben beschränkt ist.
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Wir kennen einander aus der Ewigkeit. Erinnere dich.
Ich bin BABAJI

→ Gemeinsam könnt ihr alles verändern! (pdf) – ERZENGEL
MICHAEL
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» Halte dich fern von falschen Propheten,
die die Angst vor der Zukunft schüren.
Bestimme deine Zukunft selbst und die
Zukunft der Erde mit.«
JOHANNES DER TÄUFER
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Die beste Vorbereitung auf den
Sturm
JOHANNES DER TÄUFER

Damit der Zweifel gehen kann
Geliebte Menschen,

geht den Weg des Lichts und den Pfad der Liebe unbeirrt weiter.
Heute werdet ihr auf viele Weise verunsichert und in den Zweifel
getrieben.

Ist der Umbau der Erde wirklich im Gange und wird sich die
Menschheit eines Besseren besinnen? Ist der Aufstieg nur Theorie
oder findet dieser in der Praxis statt?

Während vieles beim Alten zu bleiben scheint und die Menschen auf
eine große Geduldprobe gestellt werden, verlieren manche die
Zuversicht und sie fallen vom Glauben an das lichtvolle Zeitalter ab.
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Sie vergessen auf ihre eigenen Aufträge und wie verirren sich im Lauf
dieser Zeit.

Es ist die Endzeit, von der immer wieder die Rede ist.
Es ist das Ende einer Zeit, der niemand, der höhere Energiefelder in
sein System eingeladen hat, wirklich nachtrauern wird.

Erwartet daher die Umstellungen in der menschlichen Gesellschaft
und den Umbau aller menschlichen Systeme. Seid euch jedoch
bewusst, dass sich die sichtbaren Erfolge nach und nach einstellen.
Ehe ein Gebäude einstürzen kann, gilt es die Balken und Pfeiler, die
dieses trugen, herauszulösen. Damit weitere Dramen und Traumata
vermieden werden, geschieht dies in einer für euch angemessenen
Geschwindigkeit. Am Ende der Zeit sind die Ereignisse, die zur
Auflösung des Systems führen, für die große Menschenschar logisch
und nachvollziehbar.

Wandel ohne Schockerlebnisse
Heute wird die Menschheit auf den Wandel in einer Weise, die
bestimmte Schockerlebnisse ausschließen soll, vorbereitet.
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Es ist das Ziel der geistigen Lichtebenen, euch dabei zu unterstützen,
sodass so viele Menschen wie möglich mit Freude in die neuen
Ebenen des Seins hinübergleiten.

Auch wenn vieles hinweggefegt werden muss, damit sich das Neue
etablieren kann, so gilt es weitere Traumata zu vermeiden. Es ist
notwendig, auf diesen Sturm seelisch, mental und emotional
vorbereitet zu sein.

Denn wenn sich die Erde umdreht und kein Stein am anderen
bleibt, dann braucht es nicht nur starke Nerven, sondern die
Gewissheit, dass Gottes Gnade wirksam und Gottes Schutz
allgegenwärtig ist.

Ängste, die aufgrund vieler Prophezeiungen aufkommen, sind
unbegründet - begründet ist allein dein Gottvertrauen. Dieses gilt es
in diesen Tagen der Vorbereitung zu vertiefen, bis dich nichts mehr
umwerfen oder aus der Spur bringen kann.

Nähe zu Gott verändert die Wirklichkeit
Solange du verunsichert werden kannst oder den Zweifel in deinem
Herzen beheimatest, so lange ist eines gewiss:
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Du hast an dir zu arbeiten, bis dass sich das löst und bis du und Gott
eine Einheit bilden, die durch nichts und von niemandem zu lösen ist.

Alle Anstrengungen des einzelnen Menschen sollen jetzt
dahingehen, sich selbst in das absolute Gottvertrauen anzuheben.
Das ist die erste Stufe des Aufstiegs. Daraufhin steigst du die
Treppen zum Tor des Lichts in Windeseile empor.

Geliebter Mensch,

halte dich fern von falschen Propheten, die die Angst vor der
Zukunft schüren. Bestimme deine Zukunft selbst und die Zukunft
der Erde mit. Indem du dich ganz auf Gott einlässt, erschaffst du
eine neue Wirklichkeit.

Das Göttliche, das Erhabene und Schöne, das Glück, die Liebe und
die Vollendung entspringen deiner Nähe zu Gott. Darauf hast du ein
Anrecht von Natur und von Gott aus – und nur darauf kommt es jetzt
an.

Ich bin JOHANNES DER TÄUFER
Gehe den Weg der Liebe und des Lichts und vollende DICH in Gott.

→ Lebe und sei glücklich. (pdf) – ATMAR
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Dieses Buch beinhaltet Botschaften von
Jesus Sananda und Johannes dem Täufer

→ ZUM BUCH
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105. Lichtlesung & Präsentation
des Symbols CB10 als Anhänger
Mit der Live – Botschaft von Maha Choan
Weitere Botschaften von: Meister St. Germain,
Sananda & den Aufgestiegenen Meistern
+++
Nächste Lichtlesung & Präsentation der
Schungitkugeln CB10

Freitag, der 1. November 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

0:00:00
Lieben heißt, eine Entscheidung treffen,
(Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes)
0:17:00
Du bist für dein Leben selbst verantwortlich, LiveBotschaft der Lichtlesung durch Maha Choan
0:27:00
Präsentation Christusbewusstsein 10, Armbänder
0:42:30
Telepathie im Alltag (Langsam öffnet ihr die Augen;
Ein Erlebnis)
0:49:30
Wie können wir mit Negativität richtig umgehen?
1:04:00
Rudolf Steiner Nachrichten 2029
1:11:30
Donald Trump, Xi Jinping, Wladimir Putin
1:15:00
Es wird keinen 3. Weltkrieg geben!
1:17:00
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Klimawahnsinn: Irrtum und Wahrheit
1:33:00
"Neusprech" am Beispiel des Begriffes
"Nachhaltigkeit"
1:42:00
Machtwechsel auf Erden
1:47:30
Ändere was du kannst!
1:54:00
Wer schreibt küsst besser!
1:58:00
Kleine Wunder am Wege & "Blicke nicht zurück!"
______________________________________________

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

25

Nächste Lichtlesung & Präsentation Schungitkugeln CB10
am Freitag den 01.11.2019
Botschaft durch TOTH
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 105. 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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