Du musst wirklich wollen!
Reden oder Schweigen?
Du kannst niemanden bekehren!
Toth

21.12.2019
→ Video der 106. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

Sehr geschätzte Leser, Liebe Freunde,

Bei der gestrigen 107. Lichtlesung wurde unser
neues Buch
DU BIST BEHÜTET
EDITION MEISTERDIALOGE 7

& die

SCHUNGITKUGELN CB10
TOR ZUM HERZEN & SCHUTZ VOR 5G

PRÄSENTIERT!

Das Video dieser Lichtlesung wird derzeit
bearbeitet und ist in Kürze online verfügbar!
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UNSERE aktuelle BUCHNEUERSCHEINUNG

Fotografie © Andrea Percht

→ LESEPROBE
→ BESTELLUNG
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Tor zum Herzen – Herzensöffner und
Bewahrer der Schwingung des Herzens

CB10-Schungitkugel
neutralisiert Angriffe durch 2G, 3G, 4G, 5G und darüber
hinaus. Dies ist von großer Bedeutung, denn erst eine
intakte Grundfrequenz des Herzens macht dich für alle
elektromagnetischen Angriffe und andere nieder
schwingende Frequenzen unempfänglich.
→ DIE 10 WIRKUNGSWEISEN
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» Macht ist das, was du aus dir selbst
machst, Ohnmacht ist, was andere aus dir
machen. «
TOTH
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Du musst wirklich wollen!
TOTH

Warum ist die „kritische Menge“ noch nicht erreicht?

Ich bin gekommen, um dich auf die Täuschungen am spirituellen
Pfade hinzuweisen, ich bin gekommen, damit du weiterschreiten und
erwachen kannst. Ich bin gekommen - zu dir, der du von
unbeschreiblicher Größe und Macht, Würde und Ausstrahlung bist.

Ich bin TOTH

Geliebter Mensch,
es ist vom Aufstieg die Rede, es ist von deiner Göttlichkeit die Rede
und es ist von deinem universellen Geist die Rede – und dennoch
kommst du dieser Wirklichkeit nicht näher. Warum gelingt es nur so
wenigen das Himmelreich in sich selbst zu erlangen und in ihr Leben
wirklich einzusteigen?
Warum wird die „kritische Menge“ an Menschen, die schließlich die
dunkle Herrschaft beendet, nicht erreicht?
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Warum geben sich so viele Menschen mit den Teilerkenntnissen
zufrieden und sehen dabei nicht, dass sie die Fesseln immer noch
tragen und immer noch Sklaven und Diener der Fürsten der Finsternis
sind?

Bequeme Wahrheiten und einfache Lösungen
Es ereignet sich, da die Menschen gerne leichte Lösungen
bevorzugen, einfache Wege wählen und bequeme „Wahrheiten“
annehmen. Auch heute noch, lange nachdem die Urquelle allen Seins
ihre Gnadenfelder geöffnet und aktiviert hat, neigen viele Menschen
dazu auf alles, nur nicht auf sich selbst zu blicken.
Sie neigen dazu, auf jedes und auf alles ihr Licht zur lenken, nur nicht
in ihr verwundetes Herz. Sie neigen dazu, den Splitter im Auge des
Nächsten zu kommentieren, während der Balken von dem eigenen
Gesicht unbemerkt bleibt. Auf diese Weise bleibt ihr weiterhin
Gefangene auf dieser Erde. Auf diese Weise kann sich der Abbruch
dieser Welt und der Aufbruch der Menschheit in die neue Ebene des
Seins niemals vollziehen. Und doch, es gibt sie! Die Menschen, die
keine Mühe und keine Anstrengung zu ihrer Transformation scheuen,
die die Wahrheit suchen - wie ein Blinder das Licht, nur um sehend
und bewusst zu werden. Womöglich bist es du einer, der sich dieser
raren Schar an wahren Lichtkriegern heute anschließen möchte.
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Denn nur in dir selbst kann das beginnen, was du dir für die
ganze Menschheit wünschst.

Die Manipulationen auf dieser Erde sind vielfältig und listig. Über
Strahlungsfelder werden die Menschen in einer tiefen
Grundschwingung gehalten - und dies zu erkennen oder es in der
Folge mit aller Kraft zu deaktivieren, vermeiden die Menschen, denn
dies bedeutet Anstrengung.

Obwohl ihr es wisst, wie verheerend sich manches auf euch auswirkt,
unternehmt ihr kaum etwas, um euch selbst aus der Schusslinie zu
nehmen. Ich gehe darauf ein, was ihr tun oder was ihr meiden solltet:

1.) Tägliche Bewusstseinsarbeit und das Annehmen aller
Spielelungen.
2.) Tägliche Hinwendung an das göttliche Licht und das Aufspüren
von unangemessenem Denken und Fühlen.
3.) Tägliche Reinigung der Energiekörper und die Achtsamkeit in
allen Dingen.

Tust du das? Bist du einer von denen, die derart leben und die
davorstehen, ihre Flügel auszubreiten und den Kokon einer Raupe zu
sprengen?
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Geliebter Mensch,

Gott, die Urquelle allen Seins, steht dir in allen Belangen bei.
Doch du musst wirklich wollen! Du musst aufstehen, gehen und
weiterschreiten wollen! Du bist es, auf den es ankommt - im
individuellen als auch im planetaren Sinne.

Gib dich niemals mit leichten oder bequemen Lösungen zufrieden.
Untersuche immer alles genau, setze alles deinem wachsamen inneren
Blick und dem Lichte Gottes aus.

Prüfe alles selbst, denn nur dadurch gewinnst du innerlich die Stärke
und Gewissheit, dass du selbst in der Lage bist, dein Leben in die
gewünschte Richtung zu lenken.

Macht ist das, was du aus dir selbst machst, Ohnmacht ist, was
andere aus dir machen.

Geliebter Mensch,

ich spreche durch diesen Kanal zu dir und es ist eine einmalige Zeit,
die von heute, dem 26.9.2019 (das war die erste Botschaft, die ich
von TOTH erhielt! Anm. JJK), bis 1.11.2019, dem Tag, an dem wir
uns im Lichte Gottes versammeln (gemeint ist die 106. Lichtlesung in
Wien, Anm. JJK), seinen Ausgang nimmt.
10

Nimm meine Liebe an und schenke sie weiter. Nur indem du dich
selbst im Lichte betrachtest und keine Kompromisse mehr eingehst,
wirst du dazu befähigt – und du kannst am Ende deiner Heilungen die
unendliche Liebe weiterreichen.
Diese Menschheit wird transformiert – und wer sich widersetzt, wer
das alte Spiel, bewusst oder unbewusst, fortsetzen möchte, bleibt ein
Gefangener der Zeit.

Aufstieg ist mehr als nur ein Zauberwort, es ist die Wirklichkeit,
auf die die ganze Menschheit hinsteuert.

Es obliegt dir, mitzuschwingen und mitzugehen, dich mit zu
entwickeln und Mitschöpfer zu sein. Verfehle nicht das Ziel,
indem du die Lösungen im außen jenen im Inneren vorziehst.
Ich bin in unendlicher Liebe bei dir.

TOTH

→ Du bist für dein Leben selbst verantwortlich! (pdf) – MAHA
CHOAN
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» Erst ab einer hohen Stufe von
Bewusstheit vollzieht sich die
Transformation weg vom Lernen durch
Erfahrung und hin zum Lernen durch
Erkenntnis. «
TOTH
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Reden oder Schweigen?
TOTH
Botschaft als Teil der 106. Lichtlesung
→ Video ab 1:45:00 Minuten

Wann ist jedes Wort zu viel?
Ich bin mitten unter euch! Ich bin bei dir, geliebter Mensch, Wesen
aus dem Wesentlichen und Schöpfer vom Schöpfer.

Ich teile mich durch diesen Kanal mit, um euch in praktischen Dingen
zu unterstützen - nicht das Überirdische bin ich gekommen zu
offenbaren, sondern das Irdische und wie alles, was du denkts, fühlst
und tust, mit dem Überirdischen zusammenwirkt.

Komm, geliebter Bruder, geliebte Schwester, die Weisheit des Lebens
will von dir - ohne dass du darum ringen musst - erlangt werden.
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Heute widmen wir uns der Frage: reden oder schweigen? Was ist
wann erforderlich und was ist wo besser?

Missionarischen Impuls ablegen
Noch immer neigen viele Menschen dazu, ungefragte Fragen
aufzuwerfen oder sie vorauseilend zu beantworten. Der
missionarische Impuls aus unterschiedlichen Leben ist in vielen
Menschen noch sehr lebendig.

Doch das sollte nicht mehr sein - heute gilt es im richtigen Moment
zu sprechen und im richtigen Moment zu schweigen. Diese Fähigkeit
zu erwerben, sollte an vorderster Stelle bei allen euren Bemühungen
stehen.

Bewusstseinsarbeit heißt, sich in allem bewusst zu werden - und
das schließt deinen achtsamen Umgang mit den Mitmenschen ein.

Dreimal hinweisen, dann schweigen
Ich rate euch an, niemals mehr als dreimal einen Menschen auf etwas
hinzuweisen - und dies in Milde und in Liebe, achtsam und voller
Mitgefühl. Hat der Mensch keine Veranlagung, das zu verstehen,
dann lasst es sein.
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Jede Aktion erzeugt ein eigenes Schwingungsfeld und jede Antwort
auf eine nie gestellte Frage erzeugt Zurückweisung - mit der ihr dann
umgehen müsst. Dabei geht sehr viel Energie verloren, Energie, die
bei anderen kreativen und schöpferischen Projekten besser
aufgehoben ist.

Es mag sein, dass es euch nicht gelingt, euch jemandem
mitzuteilen - oder es mag sein, dass der Nächste nicht versteht,
was ihr mitteilen wollt. In beiden Fällen ist ab dem dritten Mal
jedes Wort zu viel!

In diesem Falle mache lange Pausen oder schweige so lange, bis
jemand eine klare Frage formuliert. Damit signalisiert der Mensch,
dass er für die Antwort bereit und aufnahmefähig ist. In dieser
Übertragung lade ich dich ein zu mehr Schweigsamkeit.
Erwarte von niemandem, dass er deine Erkenntnisse teilt, diese
nachvollziehen kann oder ihnen sogar Folge leistet.

Selbst deine Kinder, sind nicht deine Kinder! Jeder Mensch
gehört sich selbst und entscheidet selbst, wann er zu hören
beginnt. Beachte das Wort „ge-hört“.
Was ein Mensch wann hören und verinnerlichen will, bis es ihm
ge-hört, diese Entscheidung ist ihm selbst überlassen: „ge-hört“
nur ihm selbst.
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Verschwende keine Energien mehr und glaube nicht, dass du
deinen Mitmenschen das Leben oder die Welt erklären sollst.

Antworte - und das ist der zweite Teil dieser Übermittlung - antworte
auf Fragen. Beantworte die Fragen verständlich, klar und ohne ausoder abzuschweifen.

Bedenke bitte immer, jeder Mensch muss das Gehörte aufnehmen und
integrieren. Je kleiner die Portionen, desto verdaulicher sind sie, vor
allem dann, wenn schwierige Inhalte übermittelt werden, dann, wenn
der „Egobezogene“ auf die bedingungslose Liebe trifft und der
Gottlose auf Gott stößt, dann gilt es jene Worte zu wählen, die der
Situation am besten dienen.

Bleibt bei allem gelassen und hört auf, über Dinge zu sprechen,
nach denen ihr nicht gefragt werdet und die niemanden
interessieren!

Wie erreiche ich jemanden?
Bei einem geliebten Menschen, der dich ignoriert, magst du fragen:
Wie erreiche ich ihn?
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Doch diese Frage ist schon der erste Irrtum! Denn du erreichst
niemanden, indem du eine Technik einstudierst. Jeder Mensch merkt
es irgendwann, dass du ihn zu überlisten versuchst.
Wer sich einem Menschen auf der Gesprächsebene von hinten nähert
– und jeder rhetorische Trick ist ein energetisches sich von hinten
Nähern – wird verdienterweise Ablehnung und oft Aggression
erfahren.

Wenn du in der Verantwortung stehst und glaubst, jemanden
„erreichen“ zu müssen – so probiere es dreimal, dann lass es sein,
warte auf einen entfernten Tag und bleibe gelassen.

Praktiziere die Nichteinmischung
Auch wenn es deine Nächsten sind: Ein jeder Mensch entwickelt
sich nach seinem Seelenplan und ein jeder Mensch geht seinen
einzigartigen Weg.
Diesen Weg zu achten, ist des Menschen oberste Pflicht und jede
unerwünschte Einmischung ist ein Übergriff.

Praktiziere die Nichteinmischung in deinem nächsten Umfeld.
Gelingt es dir in deinem Clan, gelingt es dir überall.
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Du kannst keinen einzigen Menschen ändern. Was du verändern
kannst, ist deine Sichtweise auf die Menschen. Keine einzige Antwort
fruchtet dort, wo der Boden für die richtige Frage noch nicht bereitet
wurde.

Jeder Mensch ist ein eigenes schöpferisches Universum - und was du
an Wissen und Erfahrungen weitergeben kannst, wollen die meisten
deshalb nicht hören, da sie das Leben selbst leben wollen.

Erst ab einer hohen Stufe von Bewusstheit vollzieht sich die
Transformation weg vom Lernen durch Erfahrung und hin zum
Lernen durch Erkenntnis.

Gott ist der Schöpfer im Menschen und der Mensch ist der
Schöpfer seines Lebens.
Ich bin TOTH

→ Rückzug von der Welt ist keine Lösung! (pdf) – JESUS CHRISTUS
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» Jeder Mensch ist sein eigener König und
verwaltet sein Königreich nach eigenem
Ermessen. «
TOTH
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Du kannst niemanden bekehren!
TOTH

In vollkommener Liebe trete ich an deine Seite und ich begleite
dich durch die Stürme dieser Zeit.

Ich bin TOTH

Wo verschwendest du Energie?
Dort, wo du Menschen, die nicht zu bekehren sind, bekehren willst.

Diese Tatsache ist heute bei sehr vielen Menschen weit ausgeprägt.
Sehr viele von euch wünschen sich, dass dieser oder jener umkehren
möge. Ihr unternehmt alles, um diese Menschen zu erreichen, und
vergesst dabei auf das Wichtigste: auf den Willen und die Reife jener
Menschen hinzublicken.
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Manche Menschen stehen euch sehr nahe und vor allem diese könnt
ihr nicht „so-wie-sie-jetzt-sein-wollen“ lassen. Mit vielen Methoden
leistet ihr Überzeugungsarbeit und könnt doch niemanden
überzeugen.

An diesem Punkt gilt es innezuhalten und dieses Bedürfnis zu
überprüfen.

Woher kommt es, dass du den Nächsten für das, was dir bedeutsam
erscheint, gewinnen möchtest? Wie kommt es, dass du die vielen
einzigartigen Wege der Menschen nicht akzeptieren kannst? Welche
Glaubenssätze veranlassen dich dazu? Ist es die Liebe, die dich
antreibt, oder falscher Egoismus?

Jeder Mensch, der einem geliebten Menschen Hilfestellungen geben
möchte, gleich auf welcher Ebene, muss sich zuerst mit der Frage
auseinandersetzen: Warum will ich das?
„Weil ich möchte, dass es diesem Menschen besser geht!“, höre ich
dich sagen. Doch hat der betroffene Mensch überhaupt eine
Wahrnehmung dafür, dass es ihm schlecht geht und dass er deine
Hilfe braucht?
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Prüfe dich und die Mitmenschen
Prüfe daher vor jeder Hilfestellung, ob diese erwünscht ist und als
solche wahrgenommen werden kann. Niemandem ist geholfen, wenn
Gebender und Nehmender in die entgegengesetzte Richtung ziehen.

Woher aber kommt dein Bedürfnis, helfen zu wollen, anstatt einen
Menschen so zu akzeptieren, wie er jetzt sein möchte?

Sind es deine Kinder, dann ist ihnen deine Unterstützung gewiss, so
lange, bis sie dir signalisieren, eigene Wege gehen zu wollen. Sind es
die Nächsten, dann gehe der Frage nach: woher mein Wunsch zu
helfen?

Ist es, um deine bescheidenen Erkenntnisse unter die Menschen zu
bringen, sodass dein Ego sich wertgeschätzt fühlt oder ist es aus purer
Liebe?

Du erkennst es daran, wie leicht oder wie schwer es dir fällt
loszulassen. Sobald du erkennst, dass deine Hilfestellungen nicht
erwünscht sind, gilt es augenblicklich loszulassen.
Gelingt dir das, war es die Liebe, die dich anleitete, hältst du fest,
weil du es nicht wahrhaben willst, ist es das falsche Ego, das
Anerkennung einfordert.
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„Druck des Lichts“
Diese Zeit des Wandels setzt die Menschen dem „Druck des
Lichts“ aus. Das bedeutet, jeder Mensch wird in sich selbst mit
Aspekten von Wahrheit konfrontiert und ein jeder Mensch wird
aufgefordert hinzublicken.

Das ist der erste Schritt der Transformation, dem die ganze
Menschheit jetzt ausgesetzt ist.

Es geschieht, dass sich viele Menschen dem völlig verweigern, dass
gleichsam viele nur so tun, als ob sie sich ihrer Wahrheit stellen
würden und dass der geringste Teil der Menschen sich mutig mit sich
selbst auseinandersetzt.

Heute ist es also schwerer denn je, jemanden für etwas zu gewinnen,
was er insgeheim ablehnt. Das kosmische Licht übt einen gewissen
„Druck“ auf den einzelnen Menschen aus und wenn dieser „Druck“
durch dich noch verstärkt wird, fühlen sich Menschen, die dazu nicht
bereit sind, angegriffen. In der Folge verschließen sie sich ganz und
sind überhaupt nicht mehr erreichbar.
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Wachstum durch Spiegelungen
Wachstum und Lernen geschieht heute allein durch die Spiegelungen
des Lebens - und somit ist es dein wahrhaftiges Sein, dein
wahrhaftiges Leben, das, worauf es bei jeder „Bekehrung“ ankommt.

Sei selbst das Licht, das du beim Nächsten vermisst, und er wird
es in sich entzünden können.

Niemand wird heute durch Worte zur Umkehr bewegt, es sind alleine
die Spiegelungen des Lebens, die einen Menschen nachdenken lassen
und die ihm neue Möglichkeiten der Wahrnehmung eröffnen.
Deshalb prüft eure Motive, wenn ihr darangeht, andere bekehren oder
zur Umkehr bewegen zu wollen.

Entfernt missionarische Beweggründe aus eurem Inneren und es wird
leicht sein, die Menschen, so wie sie sind, anzunehmen.

Entscheide selbst, was du tolerierst und akzeptierst, und sei dir bei
allem bewusst:
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Jeder Mensch ist sein eigener König und verwaltet sein
Königreich nach eigenem Ermessen.
Ich liebe dich vollkommen.

TOTH

→ Installation des kristallinen 5G-Schutzgitters! (pdf) – TOTH
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106. Lichtlesung & Installation des 5G-Schutzgitters
Mit der Live – Botschaft von Toth
Weitere Botschaften von: Toth, Meister El Morya,
Meister St. Germain & Meister Kuthumi
+++
Nächste Lichtlesung & Präsentation des neuen Buches

DU BIST BEHÜTET
Meisterdialoge Band 7

Freitag, der 20. Dezember 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
Installation des kristallinen 5G-Schutzgitters im
morphischen Feld
0:24:30
Träume dein Leben und lebe deine Träume, Live-Botschaft
der Lichtlesung durch Toth
0:38:30
Gewaltiger Sonnensturm im Dezember 2019? Warum
Ängste unnötig sind!
0:53:00
Irrtümer vieler Esoteriker (Liebe, Freiheit, Akzeptanz und
neutral bleiben)
1:02:30
Richtiges Verständnis vom Resonanzgesetz: Jeder erschafft
sich seine Realität selbst! Wirklich? (Migration,
Deutschland und Happy End)
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1:14:30
Der Räuber Angulimala
1:23:30
Natürliche Autorität und unnatürliche Autoritäten
1:27:30
Die Folgen von Stromausfall. Wie sollen die Menschen bei
dieser Weltenlage bei Verstand bleiben? Von der Gnade
Gottes
1:34:00
Klimawandel: Interessantes aus den Medien
1:45:00
Was, wenn du mit niemanden mehr reden kannst? Reden
oder Schweigen?
1:53:00
Hinweis auf neues Buch "DU BIST BEHÜTET"
und mehr ...
1:57:00
2 Lichtblicke aus Italien und Russland & Verabschiedung
_________________________________________________
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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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Cover © Andrea Percht

Dieses Buch entfernt das Kreuz aus deinem Leben!

→ ZUM BUCH
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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«

31

„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 der Schungitscheibe CB10 zur
Wasserreinigung und Wasserbelebung
am Freitag den 14. Februar 2019
Botschaft durch GOTT
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 106. 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
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