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DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=CaytMuryc40
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→ Kristallwürfel des Aufstiegs CB11  

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
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» Alles, was du in dir bewegst, bewegt 

andere mit, alles, was du in dir erlöst, 

erlöst auch die Menschen in deiner 

Umgebung - und dafür bist allein du selbst 

verantwortlich. « 

 
MAHA CHOAN 
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 Du bist für dein Leben selbst 

verantwortlich!  

MAHA CHOAN 
 

Live – Botschaft der 105. Lichtlesung 

Video ab 0:17:00 Minuten 

 

 

Wo bist du? 

 

Geliebte Menschheitsfamilie, geliebter Mensch, der du heute 

gekommen bist, das Licht des Himmels zu empfangen und um unsere 

Umarmung der Liebe zu erhalten. 

 

Ich bin bei dir und mit großem Gefolge mitten unter euch! 

Die Zeit der vielen und einmalige Gelegenheiten für dein spirituelles 

Wachstum ist angebrochen. Jeden Tag lächelt dir eine neue 

Gelegenheit entgegen und es blickt dich das Leben fragend an: „Wo 

bist du?“ 

 

Wo bist du, geliebter Mensch, da du jetzt den täglichen Entladungen 

deine lichtvolle und liebende Wirklichkeit entgegensetzen kannst? 

https://www.youtube.com/watch?v=59M3TXNDU1U&t=51s
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Wo bist du, jetzt, da es auf dich ankommt, denn weder der 

Müßiggang noch das Erstarren in Furcht sind jetzt geeignete 

Antworten auf das, was dir das Leben bietet und wozu es dich 

auffordert. 

 

Wo bist du, wenn es heißt, klare und dem dunklen Treiben 

entgegengesetzte Positionen zu vertreten? Wo ist dein Licht und wo 

ist deine Liebe? 

 

Ich bin heute zu dir gekommen, um dich zu ermutigen und in deinem 

inneren Wissen, dass du alles verändern kannst, sobald du dich selbst 

verändert hast, zu bekräftigen. 

 

Wo bist du? Diese Frage soll uns nicht länger beschäftigen, denn wer 

bei sich selbst angekommen ist, geht nicht mehr verloren - und diesen 

Prozess des „Sich-Selbst-Findens“ gilt es jetzt zu fördern, bis 

gewährleistet ist, dass du ein eigenverantwortliches Leben führen 

kannst. Denn nur darauf kommt es jetzt, da von allen Seiten 

Manipulationen einwirken, an. 

 

Was also benötigst du, um ein selbstbewusstes Leben in 

Eigenverantwortung entwickeln zu können? 
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Klarheit in Gedanken, Worten und Werken 

 

1. Einen klaren Kopf. 

2. Eine wahrheitsgemäße Sprache. 

3. Ein auf das Wohl aller ausgerichtete Handlungsweise. 

 

Einen klaren Kopf zu haben, bedeutet, klar denken zu können. 

 

Dies erreichst du, wenn du dich täglich von fremden Gedanken 

säuberst. Hier sind die Stille und die Meditation, als auch die Arbeit 

mit dem göttlichen Lichte sehr zu empfehlen. Sortiere deine 

Gedanken in eigene und fremde - und entferne jeden Gedanken, der 

nicht in Liebe schwingt oder nicht wahrhaftig ist. 

 

Eine wahrhaftige Sprache ist die logische Folge davon. Denn ein 

Mensch, der klar denkt, der seine eigenen Gedanken denkt, der bei 

sich selbst ist, dessen Worte sind immer voller Achtsamkeit und 

Wahrhaftigkeit. 

 

Du siehst, der Ursprung für authentisch-lichtvolles Sprechen liegt in 

deinen Gedanken und ist des Weiteren darin zu suchen, inwiefern du 

an das Göttliche angebunden bist. 
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Daraus ergibt sich drittens, dass auch deine Handlungen immer das 

Ganze, den Mitmenschen, dein Umfeld miteinbeziehen. Ein 

ungesunder Egoismus hat dann keinen Platz in deinem Leben. 

 

Für diese Klarheit bist du selbst verantwortlich.  

 

Du bist selbst dafür verantwortlich, dich auf allen Ebenen zu 

klären, damit sich die vielen Störfelder diese Zeit nicht negativ 

auf dich auswirken.  

 

Du bleibst bei dir und angebunden an Gott, so du dir dieser 

Verantwortung bewusst bist.  

 

Die Hilfe und Unterstützung deiner himmlischen Lichtfamilie wird 

dir immer dann zuteil, wenn du als Mensch auf Erden klare Impulse 

setzt, die erkennen lassen, dass diese Hilfe auch erwünscht ist. Reine 

Lippenbekenntnisse sind hier zu wenig, ein inneres Verlangen, eine 

tiefe Sehnsucht nach Wahrheit, Klarheit, Licht und Liebe sind 

hingegen das Zeichen, auf das unmittelbar reagiert wird. 

 

 

Es geht um Dich! 

 

Warum es in dieser Übermittlung geht – bist DU! 
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Nur DU kannst dich selbst an Gott anbinden und zu dir selbst finden. 

Nur DU kannst in der Folge dein Umfeld durch deine Wesensart 

positiv berühren, sodass für weitere Menschen spirituelle 

Initialzündungen möglich werden. 

 

Du lässt den Stein auf dem Wasser tanzen und staunst darüber, 

wie viele Kreise dieser Stein zieht. 

 

Alles, was du in dir bewegst, bewegt andere mit, alles, was du in 

dir erlöst, erlöst auch die Menschen in deiner Umgebung - und 

dafür bist allein du selbst verantwortlich. Diese Verantwortung 

ist weder zu delegieren noch zu ignorieren.  

 

So lade ich dich ein, diese Verantwortung für dein Leben jetzt zu 

übernehmen!  

Heile, werde ganz und blicke der neuen Zeit mit Freude entgegen.  

 

Alles beginnt bei dir und alles befindet sich in dir.  

 

Ist dein Inneres bewohnt, dann wirst du alles finden und auch der 

Himmel weiß, wo er dich finden kann. 

 

Deine innere Heimkehr wird durch die Hingabe an deine 

Transformation und die Hingabe an Gott erreicht. Dies ist der 

Königsweg eines Menschen auf Erden. 
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Beschreite ihn, denn dort erwarten wir dich. Dort gehst du dem Leben 

entgegen und großen Wundern Schritt für Schritt entgegen. 

 

Sei dir gewiss, wo immer du auch bist: Wir lieben dich unendlich. 

 

MAHA CHOAN 

  

 

→ Gemeinsam könnt ihr alles verändern! (pdf) – ERZENGEL 

MICHAEL 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/02/13.02.2019GOTT__HANDELN-MIT-MEDITATION-VEBINDEN-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/02/13.02.2019GOTT__HANDELN-MIT-MEDITATION-VEBINDEN-PDF.pdf


11 

 

 

 

 

» Kompromisse? Verwirf sie. 

Müßiggang? Vermeide ihn. 

Zweifel? Stell dich diesen. 

 

Wahrhaftigkeit? Strebe sie an. 

Fleiß? Kultiviere ihn. 

Gottvertrauen? Lass dich darauf ein. « 

 
MEISTER ST. GERMAIN 
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Langsam öffnet ihr die Augen  

MEISTER ST. GERMAIN 
 

Lichtlesung Video ab 0:17:00 Minuten 

 

 

 

Zeit zum Aufwachen, denn Dinge, die bisher unbeweglich waren, 

kommen in Bewegung. 

 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

Die violett-goldene Flamme der Transformation verrichtet zuverlässig 

ihre Arbeit und so kommen wir dem Punkt der großen Enthüllungen 

näher und näher. 

 

Wenn es heißt, oben wird zu unten, dann bedeutet dies, dass alles, 

was bisher im Verborgenen zum Schaden der Menschen betrieben 

wurde, an das Licht gelangt. Dieser Prozess ist zunächst ein 

langsamer, da Schicht für Schicht offengelegt werden muss. Diese 

feine Arbeit bleibt von den meisten Menschen unbemerkt. Das heißt, 

verzagt nicht und seid nicht entmutigt, denn was öffentlich gemacht 

werden muss, wird öffentlich gemacht. 

https://www.youtube.com/watch?v=59M3TXNDU1U&t=51s
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Bis zu diesem nicht fernen Tage liegt es an jedem EINZELNEN von 

euch, sich selbst ins Reine zu bringen und mit sich Frieden zu 

schließen.  

 

Alle Kriege werden zuerst in dir selbst beendet und jeder Friede 

entsteht in deinem Inneren, dort, wo du voll und ganz selbst 

verantwortlich bist. Diese Eigenverantwortung zu übernehmen, 

ist heute das oberste Gebot, denn es wird kein Wachstum geben, 

solange du nicht wächst, und keine Umkehr der Menschheit, 

solange du nicht umgekehrt bist. 

 

 

Beende die Herrschaft des Egos 

 

Umkehr bedeutet, zu dir selbst - zu deinem Selbst - zurückzukehren, 

dich von deinem Selbst führen zu lassen und dem Ego die Macht zu 

entziehen. Dieser Kampf muss jetzt bis zum Ende geführt werden, 

denn niedere Beweggründe halten nicht nur deine Eigenschwingung 

niedrig, sondern sie verzögern die lichtvolle Entwicklung der 

Menschheit insgesamt.  

 

Werde dir deiner eigenen Verantwortung und Macht bewusst und 

beginne dein Leben zu gestalten.  
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Indem du die Dominanz des Egos in deinem Leben brichst, schwingst 

du dich auf in lichtere Höhen und wirst dadurch zu einem 

Mitschöpfer des Goldenen Zeitalters. 

Die violett-goldene Flamme 

 

Die violett-goldene Flamme der Transformation unterstützt dich 

dabei. So rufe sie an, so rufe mich an, der ich der Hüter und Lenker 

dieses göttlichen Strahles bin, um dahin zu leuchten, wo bisher 

Finsternis war. 

 

Beende die Herrschaft des Egos, lass nicht länger geschehen, dass 

über dich bestimmt wird. Erlange die Heilungen, die jetzt notwendig 

sind, und das Bewusstsein, das du jetzt brauchst, um ein neues Leben 

zu erhalten und um wiedergeboren zu werden. 

 

Kompromisse? Verwirf sie. 

Müßiggang? Vermeide ihn. 

Zweifel? Stell dich diesen. 

 

Wahrhaftigkeit? Strebe sie an. 

Fleiß? Kultiviere ihn. 

Gottvertrauen? Lass dich darauf ein. 
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Mit dieser Botschaft, die dich daran erinnert, noch tiefer in deine 

innere Welt einzusteigen und deine Vergangenheit im Lichte Gottes 

zu betrachten, vergewissere ich dir: Du bist geliebt von allen Mächten 

des Lichts, die dich und die Erde behüten.  

 

Die Menschheit ist nicht auf sich selbst gestellt und jeder Mensch 

wird bei seinen Heilungen liebevoll begleitet.  

 

Langsam erwacht ihr, langsam öffnet ihr die Augen, langsam 

wird es licht, damit in einem Augenblick sich alles wandeln kann. 

 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

Als Hüter und Lenker der violett-goldenen Flamme der 

Transformation sehe ich, wo mein Licht benötigt wird und wo es 

seine heilende Wirkung entfalten soll. 

 

Ich folge jedem Ruf aus reinem Herzen. 

 

Ich liebe dich unendlich 

MEISTER ST. GERMAIN 

 

 

→ 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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» Blicke in dein Inneres.  

Betrachte völlig urteilsfrei und wachsam, 

was du wirklich bereit bist, für deine  

›Erleuchtung‹ aufzugeben und 

einzusetzen. Denn allein dies bestimmt,  

ob du dieses Ziel auch erreichst. « 

 
SERAPIS BEY 
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Wie nahe bist du der 

Erleuchtung?  

SERAPIS BEY 
 

 

 

 

Fürchte dich nicht vor dir selbst!  

 

Fürchte dich nicht vor deinen eigenen Dämonen und vor deren 

Auferstehung. Wenn du diese in das Licht entlassen willst, dann gilt 

es sie für einen Augenblick zum Leben zu erwecken und dich mit 

ihnen auseinanderzusetzen oder auszusöhnen.  

 

Heilung kann geschehen, sobald du bereit bist, alles anzunehmen, 

was sich erhebt, was sich tief im Inneren zeigt und was lange 

verborgen war.  

 

Diese Konfrontation mit dir selbst - mit den Schmerzen und 

Verletzungen, die dir zugefügt wurden und die du zugefügt hast - ist 

essenzieller Bestandteil jeder Heilung. Genau davor fürchten sich die 

meisten Menschen! 
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Daher: Fürchte dich nicht! Sondern begrüße jede Klärung und jede 

Offenbarung der Finsternis, damit das Licht eintreten und alles 

erleuchten kann.  

 

 

Was ist die Erleuchtung?  

 

Der Zustand, den viele von euch anstreben und der in aller Munde ist? 

 

Erleuchtung heißt, selbst im Lichte zu stehen, selbst im Lichte zu 

sein und auf alles das Licht gelenkt zu haben. Erleuchtung heißt, 

die Befreiung von allen Schatten, ist die Erlösung von allen 

Geistern und Dämonen und bedeutet: Du stehst im Licht – ganz, 

vollkommen und absolut! Nichts von dir ist dir unbekannt, jeder 

Winkel ist ausgeleuchtet und du hast dich selbst bedingungslos 

umarmt.  

 

Diesen Seinszustand zu erstreben, ist das EINE, dafür alles 

herzugeben, ist etwas völlig anderes. Daher lege dir die Messlatte 

deines spirituellen Ziels so hoch, wie es deinem tatsächlichen inneren 

Antrieb entspricht. Denn, wenn du alles erwartest, aber nicht bereit 

bist, dafür alles einzusetzen, dann erzeugt dies nur Frustration, 

Unverständnis und weitere innere Konflikte.  
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Blicke in dein Inneres. Betrachte völlig urteilsfrei und wachsam, 

was du wirklich bereit bist, für deine „Erleuchtung“ aufzugeben 

und einzusetzen. Denn allein dies bestimmt, ob du dieses Ziel 

auch erreichst.  

 

 

Transformation ist nicht gleich Transformation  

 

Hier gibt es viele unterschiedliche Stufen und Ebenen. Doch ich sage 

dir: Wenn dein Weg der Heilung und dein Wille zur Transformation 

erst unumkehrbar sind, dann schreitest du geradewegs deinem 

erklärten Ziel entgegen.  

 

Bei manchen mögen noch Jahre und Leben vergehen, da sie 

gemächlich Schritt um Schritt setzen, für einige Menschen ist der Tag 

des Lichts jedoch näher, als sie es selbst für sich zu denken wagen. 

Plötzlich und unvermutet wird Licht sein auf allen Ebenen und nichts, 

was dich an diese Welt band, hat mehr Bedeutung.  

 

Bist du gemeint, geliebter Menschen, der du dieser Übermittlung 

folgst?  

Ja, wenn du bereit bist, alles für die Verschmelzung mit Gott zu 

geben, wenn du bereit bist, jedes Risiko einzugehen, dann bist du 

gemeint.  
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Alle Menschen, die diese Absolutheit noch nicht leben können, finden 

Halt und Orientierung im Willen, Gott täglich näher kommen zu 

wollen.  

 

Unumkehrbar ist dein Weg, wenn du gehst auf lichten Pfaden - gleich 

wie beschaulich oder schnell. 

 

Der Geist Gottes führt dich an das Ziel, das deine Seele vorbestimmt 

hat. Je mehr Raum du für den Geist Gottes in dir schaffst, desto 

beglückender ist diese Reise zurück zu dir und in das Licht. 

 

Fürchte dich nicht! Weder vor deinem Licht noch vor deinem 

Schatten. Begrüße alles und du wirst dem tiefen inneren Frieden, dem 

Vorboten zur Erleuchtung, begegnen. 

 

Ich bin SERAPIS BEY 

 

Hüter der weiß-goldenen Flamme der Reinheit und des Aufstiegs.  

Ich liebe dich unendlich. 

 

 

→ Angst oder Liebe? (pdf) – ERZENGEL METATRON 

 

 

 

http://lichtweltverlag.blogspot.com/search?q=Serapis+Bey
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/04/ERZENGEL-METATRON-ANGST-ODER-LIEBE-PDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/04/ERZENGEL-METATRON-ANGST-ODER-LIEBE-PDF.pdf
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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! 

https://www.youtube.com/watch?v=59M3TXNDU1U
https://www.youtube.com/watch?v=59M3TXNDU1U
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 

 

 

0:00:00 

Lieben heißt, eine Entscheidung treffen,  

(Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes) 

0:17:00 

Du bist für dein Leben selbst verantwortlich, Live-

Botschaft 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 

https://www.youtube.com/watch?v=59M3TXNDU1U
https://www.youtube.com/watch?v=59M3TXNDU1U
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
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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. 

 

 

 

 

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/
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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 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 
 

 
 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://www.youtube.com/watch?v=59M3TXNDU1U&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=59M3TXNDU1U&t=58s
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 
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