
Verändert die Zukunft! (1 & 2) 

Adama von Telos 
 

Videos  

MP3 

 

 

05.01.2020 

 

→ Mit Live – Botschaft der 107. Lichtlesung 

→ 10 Jahre Lichtweltverlag 

 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/user/Lichtweltverlag
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
https://lichtweltverlag.at/2019/12/30/10-jahre-lichtweltverlag-der-rote-faden/
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UNSERE aktuelle BUCHNEUERSCHEINUNG 

 

  
Buchcover © Andrea Percht 

 

→ LESEPROBE 

→ BESTELLUNG 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
https://lichtweltverlag.at/produkt/du-bist-behuetet/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/12/DU-BIST-BEHÜTET-Leseprobe.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/12/DU-BIST-BEHÜTET-Leseprobe.pdf
https://lichtweltverlag.at/produkt/du-bist-behuetet/
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SEHR GESCHÄTZTE LESER, LIEBE FREUNDE, 
 

wir freuen uns sehr, dass die Schungitkugeln CB10 auf große 

Resonanz stoßen und sehr gut angenommen werden!  

 

 

SCHUNGITKUGELN CB10: GROSS Ø 10 CM & KLEIN Ø 5 CM 

 

Dies hat jetzt dazu geführt, dass die kleinen Kugeln ∅ 5 cm 

vorübergehend nicht mehr verfügbar sind. 

 

Von den großen Schungitkugeln ∅ 10 cm haben wir, Stand 

heute Mitternacht, noch 10 Stück auf Lager.  

https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
https://lichtweltverlag.at/produkt/schungit-kugel-cb10-gross/
https://lichtweltverlag.at/produkt/schungit-kugel-cb10-gross/
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Die nächste Lieferung haben wir bereits bestellt, doch dafür 

gibt es noch keinen genauen Liefertermin.  

 

Wir erwarten diese aber so gegen Ende Januar/Anfang 

Februar 2020. Wir halten Sie darüber gerne via Blog und 

mittels Newsletter am Laufenden. 

 

Wir wünschen Ihnen mit allen unseren Gaben aus dem 

Erbe von Atlantis und den Büchern aus dem Licht, weiterhin 

viel Freude – und mit den veröffentlichten Beiträgen am Blog 

reichlich Erkenntnisgewinn. 

 

In Liebe 

 

Karl Kassl, Jahn J Kassl 

https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
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» Bist du in Gefahr, von den 

Ereignissen dieser Zeit in die 

Tiefe gezogen zu werden, dann 

wandere aus! Auswandern - 

JA! Aber wohin? In dein 

Innerstes, geliebter Mensch! « 
 

ADAMA VON TELOS 
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Verändert die Zukunft! 

Teil 1 
 

ADAMA VON TELOS  

 

 

 

Die Reise 

 

Geliebte Geschwister des Lichts,  

 

jede Reise findet ein Ende und auch die größte aller Reisen – 

die von der Quelle hinaus und zur Quelle zurück – findet für 

jedes Wesen seinen Abschluss. 

 

Wir alle waren oder sind Reisende durch Zeit und Raum, bis 

wir den tiefen Sinn dieses Mysteriums verstehen und 

begreifen. 
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Heute sind wir an einem entscheidenden Punkt in der 

Bewusstwerdung angelangt: Es ist der Moment, in dem jede 

Wesenheit die Wahl für das Licht, für die Liebe, für die 

Wahrheit und für den Frieden treffen kann und soll. Diese 

Wahl zeitigt heute sofortige Folgen und es wird der Mensch 

selbst geheilt – und es kann die Menschheit heilen.  

 

Alles ist miteinander verbunden und heute tritt diese Wahrheit 

immer mehr hervor – es wird euch bewusst, dass alles von 

euch ausgeht und dass ihr Gestalter und nicht nur mangelhafte 

Verwalter eurer Leben seid.  

 

Wir – aus den Reichen der Inneren Erde, von Telos und 

Agartha – haben diesen Schritt der Bewusstwerdung und 

wahren Selbstermächtigung vor langer Zeit gesetzt und wir 

leben jetzt auf der Ebene der 5. Dimension.  

 

Alle niedrig schwingenden Eigenschaften und Phänomene 

haben wir transformiert und überwunden – und wir wissen, 

wie sich diese Entscheidung auswirkt. Wir wissen, welche 

Macht der bewusste Schritt in die Liebes- und 

Friedensfrequenz freisetzt.  
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Es ist deine erste Initiation auf deinem Weg zurück zur 

Quelle, eine Einweihung, die von allem, was irdische Kräfte 

ersonnen haben, frei und die rein göttlichen Ursprungs ist.  

 

 

Achtsamer Umgang mit allem, was ist 

 

Wir im Inneren der Erden gestalten unsere Zukunft, indem 

wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf den achtsamen 

Umgang mit allem, was ist, lenken. Wir würdigen alles 

Lebendige: Unser Denken, unsere Emotionen, unsere 

Handlungen, unsere Gewohnheiten sind frei von allen 

negativen Ego-Anhaftungen. Dies erzeugt unsere 

Persönlichkeit und den Charakter.  

Auf diese Weise ziehen wir nur Lichtvolles und Göttliches in 

unser Leben. Indem wir uns selbst von den Gedanken bis zu 

unseren Gewohnheiten von allem negativen Stress freimachen 

oder fernhalten, gelingt es uns, für alle dunklen Kräfte ein 

unerreichbares – da höherschwingendes – Energiefeld zu 

erschaffen. Auf diese Weise gestalten wir unsere Zukunft und 

wir gestalten sie in jedem Augenblick.  
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Doch auch wir achten sorgfältig darauf, dass wir – beginnend 

mit den Gedanken – klar, rein und wahrhaftig bleiben.  

 

Vor allem die vielen Besuche auf der Oberen Erde stellen an 

uns die Herausforderung, dass wir uns von dem, was wir unter 

euch erfahren, befreien. Dunkle Magie, negative Energie 

können sich auch auf uns auswirken und in unserem System 

ansammeln. 

 

Deshalb begibt sich ein jeder unserer Brüder und Schwestern 

nach einem längeren Aufenthalt auf der Oberen Erde in den 

Kristallinen Tempel des Lichts, um sich von Überlagerungen 

zu befreien.  

 

 

Glück in der Liebe Gottes  

 

Reinheit in den Gedanken und klare und freie Emotionen 

sind das wichtigste Rüstzeug einer Wesenheit, die sich 

selbst als göttlich erfahren möchte. 
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Wir wissen um die Notwendigkeit, unser Bewusstsein in 

einem wahrhaftigen Zustand von Liebe zu halten – es ist 

unser oberstes Bestreben. Uns ist bewusst:  

 

Wirkliche Freiheit und wahrer Frieden, die Einheit von 

Völkern können nur durch innere Verwirklichung des 

Einzelnen erreicht werden. Das ist das Grundprinzip 

jeder Spezies, deren Glück in der verwirklichten Liebe 

Gottes besteht.  

 

Sich diesem Glück in der Liebe Gottes zuzuwenden, darum 

geht es in dieser Übermittlung, denn fürwahr: Was wir, wie 

hier ausgeführt, seit langer Zeit tun, das ist jetzt auch für 

unsere Geschwister auf der Oberen Erde essenziell.  

Worum es geht, ist: die Zukunft durch wahrhaftige 

Bewusstseinsarbeit zu gestalten und dadurch die düstere 

Prophezeiung abzuwandeln oder aufzuheben. 

 

Ich bin ADAMA VON TELOS und es ist mir und meinen 

Geschwistern aus den Reichen von Telos und Agartha eine 

große Freude, euch jetzt beizustehen und euch zu dienen.  
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Die ganze Erde dreht sich ins Licht! Drehst du dich mit? 

Sehnsuchtsvoll bist du eingeladen. 

 

(Fortsetzung in der Live-Botschaft der 107. Lichtlesung) 

 

EPILOG 

 

Unmittelbar nachdem ich diese Durchgabe niedergeschrieben 

habe, checke ich meine Mails. Karl hat mir ein Mail mit 

unserem heutigen Kontostand, was noch nie der Fall war, 

geschickt. Der Kontostand beträgt: 8.888,88 Euro! 

Unmittelbar danach erfahre ich von Karl, dass uns unsere 

Bank das Geschäftskonto gekündigt hat! (der offizielle Grund: 

„Wir trennen uns vom gesamten Geschäftskundenbereich!?“)  

 

Die sechs Achter weisen auf die Erneuerung und 

Neuanfang auf einer höheren Ebene hin – und dafür muss 

Altes aufgelöst werden.  

 

Es geht, wie in dieser Botschaft, um die Verbindung zwischen 

Himmel und Erde, zwischen den Menschen auf der Oberen 

und im Inneren der Erde.  
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Es geht um einen Neuanfang bei der Transformations- und 

Bewusstseinsarbeit und um eine Neuausrichtung, da sich jetzt 

alle Entscheidungen rasch auswirken. Die Zahl 6 weist auf die 

Vereinigung von Gegensätzen hin, eine Vereinigung, die 

durch unsere Transformation erreicht wird.  

(„In der Antike galt die Acht als ein erstrebenswertes Ziel. 

Auf den Weg zur Erlösung muss die Seele durch die sieben 

Himmel wandern, bis sie in der achten Sphäre, dem 

Fixsternhimmel, die Wohnstätte der Götter erreicht. (…)  

Die beständige Verbindung zweier Welten, wie Himmel und 

Erde, Diesseits und Jenseits, Zeit und Ewigkeit, kommt 

optisch in der quer liegenden Acht zum Ausdruck. Dieses 

Ewigkeitssymbol veranschaulicht zugleich den hermetischen 

Grundsatz WIE OBEN SO UNTEN“). Hajo Banzhaf, 

Symbolik und Bedeutung der Zahlen. S. 98ff)  

 

(1) WICHTIGER HINWEIS BEZÜGLICH UNSERER 

KONTONUMMER: Bis auf Weiteres ändert sich nichts, was 

unsere Kontonummer betrifft! Sobald wir die neue Nummer 

haben (dies wird voraussichtlich Ende Februar 2020 soweit sein), 

werde ich das am Blog und via Newsletter offensiv 

kommunizieren!)  

https://lichtweltverlag.at/faq/
https://lichtweltverlag.at/blog/
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Verändert die Zukunft! 

Teil 2 
 

ADAMA VON TELOS 

→ Live – Botschaft der 107. Lichtlesung, Video ab 0:28:00 

Minuten  

 

 

 

Gegenwart bestimmen, Zukunft gestalten 

 

Geliebte Menschen,  

 

ich bin mitten unter euch – an diesem Ort und zu dieser 

Stunde. Ich bin angekommen mit einer großen Schar von 

Geschwistern – mit meinen und euren Geschwistern aus dem 

Licht.  

Begeben wir uns jetzt auf die neue Ebene, auf der ihr, indem 

ihr über die Gegenwart bestimmt, zu Gestaltern der Zukunft 

werdet - denn das ist die Voraussetzung dafür.  

https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU


15 

 

Diese Ebene werde ich euch jetzt näherbringen, sodass ihr 

versteht, welche Möglichkeiten euch hier und jetzt zur 

Verfügung stehen.  

 

Zuerst ist auf das Phänomen hinzuweisen, dass ihr heute sehr 

schnell die Früchte eurer Gedanken und Absichten ernten 

könnt. Die Situation auf der Oberen Erde ist heute 

grundlegend anders, als noch vor wenigen Jahren. Heute 

verwirklichen sich lichtarme oder lichtvolle Absichten 

umgehend! Viele Menschen beobachten dies bei sich selbst 

und in ihrem Umfeld.  

 

Als Folgen der Gedanken und Emotionen beginnen sich Gutes 

oder Schädliches ohne Umschweife zu manifestieren. 

 

Das heißt, für den einzelnen Menschen wird es immer 

schwerer, seine insgeheimen Absichten zu verbergen, denn 

auf der Bühne des Lebens gelangt heute alles zur Aufführung. 

 

Was vor Zeiten noch Jahrhunderte und die Inkarnation vieler 

Leben bedurfte, gelangt heute in einem Leben an das Licht.  
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Dies ist das untrügliche Zeichen dafür, dass wir uns in einem 

großen Transformationsprozess befinden, dem sich niemand 

wirklich entziehen kann.  

 

In dieser Phase beginnen die dunklen Mächte die Illusion - ihr 

wäret ohnmächtig und hilflos dem düsteren Treiben auf der 

Oberen Erde ausgeliefert - zu verstärken. Viele Menschen 

blicken aufgrund der vielen Enthüllungen und den oft schwer 

verkraftbaren Tatsachen, die jetzt hervortreten, voller Angst in 

die Zukunft.  

 

Manche resignieren, da sie keine Chance sehen, dem 

entgegenzuwirken, dieses Treiben positiv zu beeinflussen 

oder es gar umzukehren.  

 

 

Auswandern in dein Innerstes 

 

„Ich kann nichts ändern!“ Dieser trügerische Glaubenssatz 

beginnt sich jetzt bei vielen Menschen, die am guten Weg 

waren, durchzusetzen.  
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Nichts könnte falscher sein, als das! Denn du kannst alles 

verändern! Wie? Indem du deine ganze Aufmerksamkeit von 

außen nach innen lenkst.  

 

Bist du in Gefahr, von den Ereignissen dieser Zeit in die 

Tiefe gezogen zu werden, dann wandere aus! Auswandern 

- JA! Aber wohin? In dein Innerstes, geliebter Mensch! 

 

Dort findest du alle Antworten und deine Kraft für dein 

Leben. Dort kannst du erkennen, wer und was du bist, was 

dich hierhergeführt hat und was du tun sollst.  

Gestärkt durch innere Erkenntnis kannst du dein Leben leben 

und du erhältst ein grundlegendes Verständnis von den 

Dingen, die sich deinem Verstand gerne entziehen.  

 

Betrachten wir nun folgende Wahrheit: Du formst die die 

Zukunft, indem du die Gegenwart selbst bestimmst.  

 

Wie aber kannst du gegenwärtig selbstbestimmt leben, wenn 

immer mehr über dich bestimmt wird? Die Manipulationen 

sind wahrlich vielschichtig. Wie also daraus entschlüpfen und 

selbstbestimmt werden? 



18 

 

Der Weg ist ein einfacher, doch so wenige wählen ihn. 

Selbstbestimmt zu werden, heißt, über die Fähigkeit zu 

verfügen, das Leben von außen und aus übergeordneter Sicht 

betrachten zu können. Das ist aber erst möglich, wenn du in 

die Stille gehst und meditierst.  

 

Distanz entsteht, indem du dich willentlich von etwas 

entfernst. Solange du im Hamsterrad dieser Matrix 

funktionierst, bist du nicht wirklich lebendig. Wie dem 

entkommen? Durch deinen absoluten Willen, das 

bedeutet, du musst das aus ganzem Herzen wollen, dann 

öffnen sich für dich alle Türen und die Tore zur 

Erkenntnis.  

 

Woran scheitert der Erkenntnisweg bei den meisten 

Menschen? 

 

An der Tatsache, dass dafür zu wenig Sehnsucht freigesetzt 

wird, weil so viele von euch noch im Spiel auf dieser Erde 

bleiben wollen! 
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Was willst du wirklich? 

 

Wichtig ist dabei, sich das einzugestehen. Dieser klare Blick 

auf dich selbst lässt dich das Spiel des Lebens gut und 

authentisch spielen und du gelangst auf direktem Wege zu den 

erwünschten Erkenntnissen.  

 

Das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du mit dir selbst 

ehrlich und wahrhaftig umgehst. Erkenne, was dich 

bewegt und lebe es – frei, ohne Schuldgefühle und mit 

Haut und Herz! 

 

Geliebter Mensch,  

 

eine neue Ebene von Bewusstheit erreichst du, indem du 

dein Leben lebst und nicht, indem du ängstlich jedes 

Wagnis umgehst.  

 

Was du verdrängst - bring an die Oberfläche, und was du 

wirklich leben möchtest - lebe! Nur so ereignet sich 

individuelles Wachstum. 
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Nur auf diese Weise gestaltest du an der positiven Zukunft 

mit. Das Unterdrückte muss befreit und das Verdrängte ins 

Bewusstsein geholt werden! Danach beginnen die Freiheit 

und ein neues Leben. 

 

Dir wird klar, was im außen geschieht, erhält die Nahrung 

durch den Menschen. Du aber führst „dem System“ keine 

Nahrung mehr zu, da du ohne Angst, ohne Sorge und ohne 

Zweifel bist - und ab dem Moment bist du für „das System“ 

uninteressant. 

 

Durch Erkenntnis erhöhst du automatisch deine 

Eigenschwingung. Weisheit umgibt dich und das Licht der 

Liebe Gottes beginnt jede andere Schwingung zu absorbieren.  

Indem du dich dem Schöpfer immer mehr öffnest und die 

Ängste ablegst, veränderst du die Zukunft. Die düsteren 

Prophezeiungen bleiben aus, sobald du von den Energien, die 

diese hervorrufen, frei bist. Je mehr Menschen in der 

Gegenwart das Heil in ihrem liebenden Herzen suchen, umso 

stärker muss sich die Zukunft dem anpassen.  
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Die Zukunft ist immer das Ergebnis der gelebten 

Gegenwart. 

 

Von diesem lichtvollen Pfad sollst du durch die Illusion von 

Angst abgebracht werden. Es ist also unabdinglich, unbeirrt 

von allen Überlagerungen dieser Zeit, das göttliche Licht zu 

absorbieren und es in dein Herz fließen zu lassen. Lass dich 

darauf ein und du wirst dir selbst und Gott begegnen.  

 

Aufzusteigen bedeutet: abzusteigen in das Reich deiner 

Schatten und einzusteigen in dein Leben.  

 

Änderst du dich in der Gegenwart, dann bestimmst du die 

Zukunft, denn was kommt, entscheidet sich heute, hier und 

jetzt.  

 

Wir lieben dich vollkommen und in tiefer Liebe bleiben wir 

für diesen Neuanfang bei dir!  

 

ADAMA  

 

→ Der Aufstieg ist im vollen Gange! (pdf) – MAHA CHOAN 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/10/MAHA-CHOAN-Der-Aufstieg-ist-im-vollen-Gange.pdf
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Dieses „Tagebuch eines Erwachens“ ist ein zutiefst ehrlicher 

Bericht einer spirituellen Wandlung, an deren Ende die 

konstante Anbindung an das Licht Gottes steht.  

(Soft-Cover, 477 Seiten) 

 

→ JETZT BIST DU DA 

https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jetzt-bist-du-da/
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Die Lichtlesungen für das  

erste Halbjahr 2020 

 

14.02.2020 (Freitag) 

Botschaft von GOTT 

& Präsentation der Schungitscheibe CB10 zur 

Wasserreinigung & Wasserenergetisierung 

(Mögliche Themen: Hingabe, ohne Ängste leben,  

Macht der Liebe, Schutz Gottes.) 

 

16.04.2020 (Donnerstag) 

Botschaft von ERZENGEL HANIEL 

(Mögliche Themen: Durchhaltevermögen, aufstehen,  

klarer Geist, klare Gedanken, Mut & Entschlossenheit.) 

 

26.06.2020 (Freitag) 

Botschaft von MEISTER LAO TSE  

& Buchpräsentation Meisterdialoge 8 

(Mögliche Themen: Akzeptanz, die Dinge geschehen lassen, 

innere Stille & Frieden, Gelassenheit, Mitgefühl, Wissen.) 
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107. Lichtlesung mit Buchpräsentation & Vorstellung 

der Schungitkugeln CB10  

 

Live – Botschaft durch Adama von Telos 

Weitere Botschaften von: Atmar, Meister St. Germain, 

der Großen Baumseele und Jesus Christus 

+++ 

Nächste Lichtlesung mit Präsentation der Schungitscheibe 

CB10 zur Wasserreinigung und Wasserbelebung 

 

Freitag, den 14. Februar 2020! 

https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
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  

Die dreifache Heilung: Nervenbahnen, Blut & Meridiane 

0:28:00  

Verändert die Zukunft, Live-Botschaft der Lichtlesung 

durch Adama von Telos 

0:52:00  

Präsentation der Schungitkugeln CB10 

1:07:00 Präsentation des neuen Buches "Du bist behütet" 

(mit Leser-Erlebnissen) 

1:17:00  

Karma ist ein Konzept 

1:25:00  

Sind alle Reptiloiden schlecht? 

1:30:00  

"Druck der Quelle" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
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1:34:00  

Der ROTE FADEN - 10 Jahre Lichtlesungen & 

Lichtweltverlag; 

1:37:00  

War früher alles besser? Ohne Internet, Handy, Facebook 

& Co... 

1:49:30  

5G: Wie wird es den Bäumen gehen? "Wir werden unser 

Bestes geben!" 

1:56:00  

Hinweise (u.a. ab März 2020 neue Kontonummer!); 

Verabschiedung: Engel Gottes ... 

_________________________________________________ 

 

 
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-button-2/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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Nächste Lichtlesung & Präsentation der Schungitscheibe CB10 zur 

Wasserreinigung und Wasserbelebung 

am Freitag den 14. Februar 2020 

Botschaft durch GOTT 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 107. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
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) 
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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)  

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) 
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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) 

DU BIST BEHÜTET 

(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 7, 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/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.lichtweltverlag.at/
https://lichtweltverlag.at/blog/

