5G: „Wir werden unser Bestes geben!“
Das magnetische Ereignis
Liebe ist der stärkste Magnet
Die Große Baumseele, Adama von Telos,
Paramahansa Yogananda

13.02.2020
→ Mit Botschaft aus der 107. Lichtlesung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

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.
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»Unser Dienst für die
Menschheit endet dort, wo es
dem Menschen an Liebe,
Verständnis und Mitgefühl
dauerhaft mangelt. «
DIE GROSSE BAUMSEELE
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5G: „Wir werden unser Bestes
geben!“
DIE GROSSE BAUMSEELE
→ Botschaft aus der 107. Lichtlesung, Video ab 1:49:30
Minuten

Bericht:
Beim Spaziergang durch den spätherbstlichen Falkensteiner
Wald denke ich darüber nach, wie es wohl den Bäumen
ergehen wird, wenn 5G kommt. An einer Weggabelung steht
ein kräftiger, großer Baum und ich habe plötzlich das
Bedürfnis (ich habe das noch nie gemacht!), diesen Baum zu
umarmen. Es ist ein frostiger Sonntagnachmittag, doch je
länger ich meine Arme um den Baum ausbreite, desto wärmer
wird mir. Schließlich wird mir richtig angenehm warm.
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Ich schließe meine Augen und stelle dem Baum die Frage
wegen 5G, die mich so beschäftigt. Ich fühle sehr große
Traurigkeit, Stärke und Liebe. Die Baumseele legt mir den
Satz: „Wir werden unser Bestes geben!“, in mein Herz.
Kurz darauf setze ich meinen Weg fort. (Bericht Ende)

Zuhause angekommen erhalten ich folgende Botschaft:

Geliebte Menschen,

ihr wisst nicht, was ihr tut, wenn ihr euch auf diese
Strahlungsfelder einlasst, doch ihr werdet es sehen, fühlen
und erfahren, denn die Auswirkungen können nicht
unbemerkt bleiben.

Ich bin die Große Baumseele, Wächterin des Lebens, die den
Bäumen innewohnt. Unsere Aufgabe war und ist es, euch zu
dienen, allem Leben auf Erden zu dienen.
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Bäume dienen den Menschen
Wir versorgen die Geschöpfe auf der Erde mit Energie und
Licht, mit Liebe und Kraft, sodass ein jedes Geschöpf seinen
einzigartigen Pfad der Entfaltung gehen kann. Wir erschaffen
das Klima, in dem die Menschheit wachsen und gedeihen
kann. Wir freuen uns mit euch und wir weinen mit euch, wir
feiern mit euch und wir trauern mit euch.

Das Band zwischen den Baumseelen und den Menschen ist
stark und war bisher in der Lage, viele große Umbrüche zu
meistern. Nicht nur wir haben Wurzeln geschlagen auf der
Erde, sondern auch ihr, die ihr Leben auf Leben tiefer in das
Geheimnis allen Seins eingedrungen und vorgedrungen seid.
Heute stehen Menschen und Bäume vor der Situation, sehr
schädlichen Strahlungsfelder ausgesetzt zu sein.

Diese Belastung hat in den Jahren zugenommen und wird
jetzt durch die 5G-Technologie so groß, dass wir nicht
vorhersagen können, wie lange wir die Menschen davor
beschützen können.
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Bäume und Wälder absorbieren diese Strahlung, doch es ist
uns unmöglich, dies dauerhaft zu tun, das heißt, wir werden
unsere Wurzeln auf dieser Erde verlieren und unsere irdischen
Behausungen auf dieser Schwingungsdichte womöglich nach
und nach aufgeben müssen.
Dies soll euch aber keine Angst machen, sondern – ganz im
Gegenteil – dazu anspornen, alles zu unternehmen, was in
eurer Macht steht, um das Schlimmste zu verhindern.

Liebe schützt dich!
Schützt euch zunächst selbst davor, indem ihr euch bewusst
macht, was 5G mit euch machen kann.

Die euch übermittelten Symbole und Empfehlungen aus den
Geistigen Reichen des Lichts wendet weise und konsequent
an – dann ist zunächst für einen Teil der Menschheit Sorge
getragen. (Siehe auch Schungitkugeln CB10 und Armbänder
CB10, Anm. JJK).
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Es gibt immer Menschen, die die größten Krisen überdauern
und denen nichts und niemand etwas anhaben kann.
Schütze dich durch dein waches Bewusstsein, das bedeutet,
durch die Schwingung von Liebe. Mache dir bewusst, in
welcher Lage sich die Menschheit jetzt befindet und wie du
selbst darauf antworten kannst. GEWAHR-SEIN ist der
Schlüssel.

Die Bäume, die Wälder werden euch wie bisher jeden
erdenklichen Schutz bieten, doch es ist abzusehen, dass wir
dies nicht dauerhaft gewährleisten können. Auch unsere Kraft
hat Grenzen.

Unser Dienst der Liebe für diese Menschheit endet dort,
wo es dem Menschen an Liebe, Verständnis und Mitgefühl
dauerhaft mangelt.

Wir wissen, welchen Einflüssen die Menschheit heute
ausgesetzt ist und welche Kräfte im Hintergrund zu eurem
Nachteil wirken. Wir wissen aber auch, dass ihr es selbst in
der Hand habt dagegen zu lenken – STOPP und NEIN zu
sagen!
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Noch ist nicht die ganze Menschheit kontrolliert und
manipuliert. Noch gibt es ausreichend freie Geister und
Erweckte, die den Umschwung herbeiführen können.

Ihr habt es wirklich selbst in der Hand und für alles, was sich
eurem Bereich entzieht, stehen die Mächte des Lichts und die
Naturwesen der Erde bereit, um euch zu unterstützen.
Wir sind eine einzige Einheit – Himmel und Erde und alles,
was auf der Erde ist. Seid euch dessen bewusst.

Verbinde dich mit Naturwesen
Ich lade dich ein, dich mit den Naturwesen zu verbinden, dort
Kraft zu tanken und Hilfe zu holen.
Ich lade dich ein, dich mit den Seelen der Bäume zu
verbinden.
Deine Umarmung bringt Liebe in dein Herz und Heilung zu
allen Menschen.
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Wir sind nicht verloren! Wenn wir zusammenstehen und
wenn euch bewusst wird, dass Bäume lebendige Wesenheiten
sind, die euch auch in dieser Situation beistehen, dann ist viel
erreicht. Unsere Bewusstheit geht weit über eure
Vorstellungen hinaus und was wir immer im Blick haben, ist:
das Wohl allen Lebens und das Wohl aller Menschen.

Es wird kommen, dass sich Himmel und Erde gleichzeitig
öffnen. An dem Tag werden die Seelen der Bäume aufsteigen
und ihre Wurzeln auf dieser Erde zurücklassen.

Dann werden wird voller Freude den Tag der Rückkehr auf
einem höher schwingenden Planeten erwarten, denn dann ist
die große Reinigung, bei der sich die Spreu vom Weizen löst,
im Gange.

Bitte gebt niemals auf, für das Lichte, das Gute und
Schöne, für das Leben einzustehen. Denkt weit über ein
Menschenleben hinaus und lasst euch von Ängsten nicht
beherrschen.
Liebe ist angstfrei, Mitgefühl bringt Frieden und die
Wahrheit bedeutet Freiheit.
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Die Tage der Wahrheit kommen! Daran führt kein Weg
vorbei. Die Frage ist nur: “Wer bist du und was tust du, wenn
du gerufen bist – und was weißt du über dich?“

Geben wir gemeinsam alles, was uns zur Verfügung steht, um
unseren Dienst am Leben zu erfüllen, alles Weitere liegt in
den Händen des Schöpfers und ist in der Obhut Gottes.
Wir sind eins, geliebter Mensch! Deine Seele und meine Seele
kommen aus der Einheit.
Wir unterscheiden uns nur darin, dass wir uns – im Gegensatz
zu den meisten Menschen – erinnern, wer wir waren, wer wir
sind und wer wir werden.

In tiefer Liebe bleiben wir bei dir
DIE GROSSE BAUMSEELE

→ Der Aufstieg ist im vollen Gange! (pdf) – MAHA CHOAN
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»Auf der oberen Erde gelangt
alles zu einem Abschluss. Die
Nähe des Planeten zum Licht
nimmt zu und die Nähe der
Menschen zu Gott wächst. «
ADAMA VON TELOS
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Das magnetische Ereignis
ADAMA VON TELOS

Abschluss auf der Oberen Erde
Die Reise setzt sich fort – eure Reise an den Rand der Zeit
und bis zum Einstieg in Gottes Unendlichkeit.

Ich bin ADAMA VON TELOS,

der Reiseleiter der Menschheit und der Begleiter aller, die
sich aufmachen, um Vergängliches abzulegen und das
Gewand der Unvergänglichkeit anzunehmen.

Geliebter Mensch in Gottes Hand,
auch eine weite Reise hat ihr Ende und auch tief greifende
Erfahrungen sind einmal gelebt.
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Auf der Oberen Erde gelangt alles zu einem Abschluss.
Die Nähe des Planeten zum Licht nimmt zu und die Nähe
der Menschen zu Gott wächst.

Doch viele - es sind die meisten Menschen - bleiben für das
Wunder, das sich jetzt ereignet, unempfänglich.
Es ist das Wunder der Bewusstwerdung, das sich jetzt in
immer mehr Menschen vollzieht - und doch können das die
Meisten nicht registrieren, es wahrnehmen – es für „wahr“
nehmen. So bleiben diesen Menschen in ihren alten Kleidern
und sie irren auf alten Pfaden umher.

Wir aus den Reichen des Inneren der Erde beobachten das
aufmerksam und mit großer Liebe. Wir neigen uns zu allen
Menschen, leisten Hilfe und Unterstützung, damit so viele als
möglich zu einer Umkehr und Neuausrichtung ihres Lebens
fähig werden. Denn der Tag, der die großen Veränderungen
bringt, ist nahe – sehr nahe.

Wovon spreche ich euch in dieser Übermittlung?
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Neuausrichtung der Erdachse
Die Erdachse wird neu ausgerichtet, das heißt, in eine
neue Position zur Zentralen Sonne gebracht.

Dies bringt weitere Verschiebungen der Erdachse mit sich.
Dafür notwendig ist ein „magnetisches Ereignis“, eine Kraft,
die die jetzt anstehende größere Verschiebung bewirkt.
Seit Äonen ist es in jeder Galaxie ein „reisender“ Planet, der
dafür sorgt. Dies ereignet sich, indem dieser Planet der Erde
sehr nahekommt oder indem die Erde von diesem berührt,
gestreift wird. Durch die Kraft, die dabei freigesetzt wird,
kommt alles, worauf wir seit Zeiten warten, in Bewegung.

Dies ist ein Vorgang, der sich an Schnittstellen in der Zeit auf
Planeten, die in eine höhere Dimensionsstufe eintreten, immer
wieder wiederholt. Also fürchtet euch nicht!
Wahr ist vielmehr, dass sich alle Menschen, die innerlich
bereit sind, an diesem Tag am richtigen Ort befinden werden.
Denn auch wenn sich Berge senken und Meere erheben – die
Möglichkeiten des Schutzes sind unbegrenzt.
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So seid euch gewiss, dieser Umbruch ist weder das Ende
deines Lebens noch das Ende allen Lebens auf der Erde –
ganz im gegenteiligen Sinne ist dies der Beginn der neuen
Ära. Von Bedeutung ist, dass du ganz bei dir bleibst. Für
jeden Menschen ist gesorgt und bitte sei dir bewusst:

Ein jeder Mensch hat eine andere Erfahrung gewählt und
ein jeder Mensch kommt seiner Meisterschaft auf ganz
individuelle Weise näher.

Gott walten und seine Engel wirken lassen
So fürchtet euch niemals! Denn wenn sich der Himmel öffnet,
so öffnet er sich für dich und für die Menschen, die bereit
sind, alles hinter sich zu lassen. Eure Arbeit auf der Oberen
Erde ist dann getan, denn dann sollt ihr Gott walten und seine
Engel wirken lassen. Es sind die Tage, auf die wir uns in
Agartha lange vorbereitet haben. Dann wird unsere
Gegenwart auf der Oberen Erde für euch sichtbar sein – ihr
werdet uns erkennen und ihr werdet erkannt werden.
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Große Wendungen und Wunder werden euch zuteil, denn
niemand, der dem Lichte zugewandt ist und der die Erlösung
sehnsuchtsvoll angestrebt hat, wird vergessen.

Während der Zeit der Reinigung und des Umbaus ist für dich
gesorgt – auf feinstoffliche Weise und auf feststoffliche
Weise, so es deine Berufung ist, nach den Umbrüchen als
Mensch auf der Oberen Erde zu bleiben. Es ist allumfassend
für alles und jeden gesorgt. So sorge dich niemals!
Was es jetzt zu tun gilt, ist, dich durch die Erweiterung deines
Bewusstseins darauf vorzubereiten.

Webe Tag für Tag am neuen Gewand des Lichts, webe, bis
es vollendet ist.

Reise ohne Ende
Das Offensichtliche sehen, das Verborgene wahrnehmen und
dich dem uns alle umgebenden Geist Gottes ganz hingeben in Demut - was bedeutet, mutig nach dem zu graben, was in
dir wirkt und außerhalb von dir ist.
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Diese Reise kennt kein Ende, denn Irdisches vergeht in einem
Augenblick, doch der allem innewohnende Geist ist
unsterblich und besteht ewiglich.

Wir sind für euch da, wenn ihr uns am meisten braucht.
Verlasst euch darauf und verlasst euch auf eure eigene Kraft,
den eigenen Mut und die eigene Erkenntnisfähigkeit. Dann ist
alles vorbereitet für den Tag, der da kommt, den Tag, an dem
die Erde vom Magnetfeld des „reisenden“ Planeten berührt
wird, um in eine neue Position zum Zentrum des Seins
gehievt zu werden.

Während dieser Zeit bist du getragen und geführt von Gottes
Boten. Heute bist du aufgefordert, leicht zu werden, damit du
dann auch getragen werden kannst.

ICH BIN ADAMA VON TELOS

→ Der Aufstieg ist im vollen Gange! (pdf) – MAHA CHOAN
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»Du darfst dir von Gott alles
erwarten, sobald du in deinem
Herzen den Raum für die
Geschenke Gottes geschaffen
hast. «
PARAMAHANSA YOGANANDA
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Liebe ist der stärkste Magnet
PARAMAHANSA YOGANANDA

Ein Schüler
zweifelte an seiner Ausdauer auf dem geistigen Weg. Um ihn
zu ermutigen, sagte Paramahansa:
„Alle Seelen sind gleich“, erwiderte der Guru. „Der einzige
Unterschied zwischen Ihnen und mir besteht darin, dass ich
die nötigen Anstrengungen gemacht habe. Ich habe Gott
davon überzeugt, dass ich Ihn liebe, und so kam Er zu mir.
Liebe ist der Magnet, dem Gott sich nicht entziehen kann.“
(Worte von Paramahansa Yogananda, S. 32ff. Self –
Realization Fellowship)

Ich segne dich, der du voller Liebe bist und der du dir dies
noch nicht in vollem Umfang bewusst bist.
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Liebe ist der stärkste Magnet für Gott und für jedes lebendige
Wesen auf allen Ebenen des Seins.

Ich bin PARAMAHANSA YOGANANDA

Schaut in die Welt und blickt in die Augen der Mitmenschen!
Eure Geschwister erleben einen Mangel, da sie zu wenig
Liebe geben und zu wenig Liebe empfangen können.
Ihre Herzen sind verschlossen und die liebevollen Impulse
ihrer Seelen dringen nicht zu ihnen in das Tagesbewusstsein
durch. Ihr göttliches Selbst kreist einsam um diese Menschen,
bis sie eines Tages erwachen und die Verbindung zu sich
selbst aufnehmen.

Gott und jedes Wesen werden von der Liebe angezogen
und diese Liebe wird durch Anstrengungen erworben.

Was muss getan werden?

Worin bestehen diese Anstrengungen? Was muss getan
werden, damit sich das Herz nicht mehr verschließt und damit
sich diese himmlische Tür öffnet?
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Meditation und Hingabe an Gott - das sind die Zutaten, die
einen Menschen allmählich für die Liebe öffnen.

Ihr seht, es ist nicht viel zu tun, so man das, was getan werden
muss, umsetzt.

Die stete Reflexion und innere Betrachtung führen
langsam dahin, dass ihr geklärt und rein und somit
würdig werdet für die Begegnung mit Gott.

Gott wird von eurem Lichte angezogen und durch eure Liebe
lässt ER sich für immer in eurem Herzen nieder.

Dafür ist es notwendig, Raum für Gott zu schaffen. Solange
das Innere eines Menschen vom Unrat der Zeiten angeräumt
ist, findet Gott keinen Platz, um sich niederlassen zu können.
Aufräumen und Ausräumen sind unabdinglich, so du den
wichtigsten Gast einladen möchtest und so du den Wunsch
hast, dass ER für immer bleibt.
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Meditation, Hingabe und Sehnsucht
Meditation und Hingabe sind die Ingredienzien, die dich
in die Nähe Gottes bringen und derer sich Gott nicht
entziehen kann.

Es ist deine Sehnsucht nach Gott, die die notwendige Energie
für die Herzensöffnung erzeugt. Ohne Sehnsucht nach Gott
herrscht spirituelle Armut, ein Mensch hingegen, der damit
ausgestattet ist, ist wahrlich reich.

Deshalb denke stets an Gott, spüre Gott in deinem Leben und
handle so, wie es einem göttlichen Wesen, das von Gott
gefunden werden möchte, entspricht.

Du darfst dir von Gott alles erwarten, sobald du in deinem
Herzen den Raum für die Geschenke Gottes geschaffen
hast.

Arbeite daran, indem du meditierst und auf diese Weise deine
Transformation voranbringst.
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Unternimm jede Anstrengung, so lange, bis du dich dem
EINEM, der alles ist, bedingungslos hingeben kannst und bis
die letzten Schleier zwischen dir und Gott aufgehoben sind –
dann wirst du von der Liebe erfasst und Gott tritt in dein
Leben.

Das ist der Weg zurück zur Quelle allen Seins und in die
Glückseligkeit mit Gott.

Ich bin PARAMAHANSA YOGANANDA

→ Der Aufstieg ist im vollen Gange! (pdf) – MAHA CHOAN
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Lichtlesungen 2020 // 2021
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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25.09.2020 (Freitag)
Botschaft von – (wird veröffentlicht, sobald bekannt)

13.11.2020 (Freitag)
Botschaft von – (wird veröffentlicht, sobald bekannt)

23.12.2020 (Mittwoch)
Botschaft von – (wird veröffentlicht, sobald bekannt)

12.02.2021 (Freitag)
Botschaft von – (wird veröffentlicht, sobald bekannt)
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Sehr geschätzte Leser, Liebe Freunde,
mit großer Freude verweise ich auf unser neues Buch

DU BIST BEHÜTET
EDITION MEISTERDIALOGE 7

& aus dem Erbe von Atlantis auf die

SCHUNGITKUGELN CB10
TOR ZUM HERZEN & SCHUTZ VOR 5G

Beide Gaben aus dem Sein sind ab sofort bei uns
erhältlich!

Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Freude mit diesen
wunderbaren Geschenken aus den spirituellen
Lichtreichen und freuen uns auf Ihre Bestellungen!

Ihr Lichtwelt-Team, Karl Kassl & Jahn J Kassl
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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!
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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"
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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.
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UNSERE aktuelle BUCHNEUERSCHEINUNG

Fotografie © Andrea Percht

→ LESEPROBE
→ BESTELLUNG
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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

Achtung neue Kontonummer!
Konto gilt für ALLE Überweisungen:
Volksbank Wien AG
IBAN: AT72 4300 0484 0551 7003
BIC: VBOEATWW
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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 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
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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)
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