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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.  

 

https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
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»Dieses hochenergetische Jahr 

2020 zeitigt Umstände, wie sie 

die EINEN seit Langem 

erwarten und die ANDEREN 

seit ewigen Zeiten fürchten. «  
 

GOTT 
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2020 – das hochenergetische 

Jahr der Gnade! 
 

GESPRÄCH MIT GOTT  

 

 

 

Die hochenergetische Zeit des Wandels hat 

begonnen! 

 

Ich bin GOTT 

 

Auf der Erde bleibt kein Stein auf dem anderen und alles wird 

umgestellt, erneuert und in die Einheit Gottes, der ich bin, 

zurückgeführt: eine wunderbare Zeit, eine fordernde Zeit und 

eine über alle Maßen – gnadenreiche Zeit.  

 

Positives wie Negatives, Dunkles wie Lichtvolles beginnen 

sich jetzt zu verwirklichen. Deshalb achte darauf, was du 

aussendest und was du aufnimmst.  
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Die menschlichen Körper sind energetische Empfänger und 

Sender. Was in deinen Gedanken entsteht und sich durch die 

Worte Gehör verschafft, ist heute entscheidend – 

entscheidend für dich!  

 

Denn aufgrund von Gedanken und Emotionen, die zu 

entsprechenden Worten und Taten führen, bestimmst du, 

wohin die Reise für dich geht.  

 

Du selbst bestimmst darüber, wie du diese hochenergetische 

Zeit durchlebst! Denn was du aussendet, kommt heute 

umgehend zu dir zurück – und wenn Negativität und 

Dunkelheit in dein Energiesystem eindringen möchten, ist das 

nur dann chancenreich, wenn du das Resonanzfeld dafür 

bietest, das heißt, wenn du dich dem irgendwie öffnest.  

 

Deshalb kläre dein Energiefeld und wache über deine 

Gedanken und Emotionen, denn dadurch erschaffst du deine 

Wirklichkeit und alles, was du möchtest oder was du dir für 

dich selbst nicht wünschst. 
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Die Pfeiler der gottlosen Welt stürzen 

 

Das Jahr 2020 führt die doppelte 20 mit sich. Die Zeit der 

göttlichen Gnade und der göttlichen Wahrheit ist somit 

angebrochen. In doppelter Hinsicht wird jetzt das Wahre nach 

außen gekehrt – und dies geschieht, indem der einzelne 

Mensch vor sich selbst nicht mehr davonlaufen kann und 

indem die bisher gesetzten Handlungen auf der Weltenbühne 

die Folgen zeitigen.  

 

Die Pfeiler der gottlosen Welt beginnen 2020 sichtbar für 

alle Menschen einzustürzen. Die dunklen Absichten 

entfalten ihre zerstörerische Wirkung und die Menschen 

werden mit den Ursachen konfrontiert.  

 

Unübersehbar – selbst für Blinde – beginnt das göttliche Licht 

die große Reinigung einzuleiten. Das bringt für die lichten 

Menschen eine große Erleichterung mit sich und bedeutet für 

die von Dunkelheit besetzten Wesenheiten den spürbaren 

Beginn vom Ende ihres Spiels auf dieser Erde.  
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JJK: Das heißt wir werden heuer erstmals im außen große 

Umbrüche erleben? 

 

GOTT: Dieses hochenergetische Jahr 2020 zeitigt 

Umstände, wie sie die EINEN seit Langem erwarten und 

die ANDEREN seit ewigen Zeiten fürchten.  

 

Denn obwohl alles in meine Gnade gebettet ist, wollen sehr 

viele Wesenheiten daran nicht teilhaben.  

Sie wählten einen eigenen Weg – sehr oft sind es Umwege in 

Wiederholungsschleifen – und sie bleiben weiterhin im 

Verbund mit negativer Schwingung und dunkler Energie. 

Manche werden von einem „Gericht“ sprechen, doch das ist 

eine Fehlinterpretation.  

 

Was im Jahr der doppelten 20 geschieht, ist, dass sich die 

Potenziale für Lichtvolles durch die Gnade Gottes weiter 

erhöhen und dass sich die Möglichkeiten für die Finsternis 

immer mehr einschränken.  

 

Die lichtvolle Wirklichkeit breitet sich auf der Erde mehr und 

mehr aus.  
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Das bedingt, dass lichtarme Phänomene oder Wesenheiten 

sich dem Lichte öffnen müssen oder aber die Berechtigung für 

die Weiterexistenz auf dieser Erde verlieren. Es ist die Zeit, in 

der sich Himmel und Erde – das Diesseits und das Jenseits – 

vereinen, und indem sich die Lichtfrequenz einzelner 

Menschen weiter erhöht, wird das erreicht.  

 

JJK: Was können wir erwarten? 

 

 

Wunder und das Wirken der Gnade Gottes 

 

GOTT: Wunder und das Wirken der Gnade Gottes – es ist 

der beginnende und sichtbare Zusammenbruch des Systems, 

das auf Trennung, Unterdrückung und Unrecht aufbaut. 

Dieser energetische Missbrauch wird beendet und das Jahr 

2020 markiert den sichtbaren Beginn. 

 

JJK: Aber die Gegenwehr wird ja erheblich sein? 
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GOTT: Je stärker sich einzelne Menschen oder Gruppen 

gegen diesen Wandel stellen, desto schmerzvoller wird er 

für sie sein. Wer sich jedoch meiner Gnade ganz hingibt, 

erlebt ein Jahr voller wunderbarer Fügungen und steht 

unter meinen Schutz.  

 

Ich lade alle Menschen ein, sich mir hinzugeben - im 

Vertrauen auf Gott diese Zeit zu durchwandern.  

Lasst euch von den Geschehnissen, die kommen werden, da 

sie kommen müssen, nicht vom lichtvollen Pfad abbringen.  

Jeder Reinigung geht die Bestimmung des IST-ZUSTANDES 

voraus – und dieser ist bei dieser Menschheit, so, wie er ist. 

Es geht darum, dass so viele Menschen wie möglich jetzt 

aufwachen, das bedeutet, dass das Dunkle sich zeigen muss, 

ehe es erlöst oder verworfen werden kann.  

 

Je dunkler aus auf der Erde zu werden scheint, desto 

näher seid ihr dem Lichte! 

 

Seid euch dessen immer gewahr, denn nur dann könnt ihr 

verstehen, was sich zeigt und warum es jetzt in dieser 

Intensität auftreten muss. 
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2020 ist das hochenergetische Jahr Richtung Freiheit 

 

Denn alles, was gedacht und gesprochen wird, findet 

sofortigen Widerhall und erschafft die entsprechende 

Resonanz. Was du aussendest, kommt umgehend bei dir an, 

und zu dir durchdringen kann nur das, wofür du geöffnet bist.  

 

Verstärke daher deine Arbeit an deinem heiligen 

energetischen Kleid. Ich bin allgegenwärtig und immer bei 

dir! Was du selbst nicht bewältigen kannst, das obliegt der 

Gnade Gottes, der ich bin, und der du geweiht bist.  

 

Vom Himmel getragen durchwanderst du diese Zeit, und in 

deinem Herzen spiegelt sich die Ewigkeit.  

 

Ich bin GOTT  

 

→ 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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»Damit sich dein liebender 

Blick über die Menschheit  

legt, brauchst du ein geheiltes 

Herz. «  
 

ADAMA VON TELOS 
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Entscheide mit dem Herzen 

 

ADAMA VON TELOS  

 

 

 

Handle aus Liebe 

 

Wo bist du, geliebter Mensch? Du brauchst dich nicht länger 

verstecken oder dein Licht verbergen. Du bist aufgewacht und 

dich begleiten Heerscharen aus dem Licht, damit du auf dieser 

Welt dein Leben leben und deine Aufträge verwirklichen 

kannst. 

 

Es ist Zeit: Handle aus Liebe und für alles Weitere ist 

gesorgt. 

 

Ich bin den Bruder ADAMA 
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Wir aus den Reichen von Telos sind unter euch und wir lassen 

euch nicht aus den Augen und niemals alleine. Die großen 

Aufgaben auf der Oberen Erde bewältigen wir gemeinsam 

und auch der Wandel wird von uns allen in die Wirklichkeit 

gehoben.  

 

Bis zur Vereinigung von Oberer und Innerer Erde wird noch 

etwas Zeit vergehen. Doch wir werden nur noch eine kurze 

Zeitspanne durchmessen, ehe es so weit ist. Ihr werdet uns als 

Geschwister des Lichts wiedererkennen und als solche werden 

wir vereint die neue Menschheit auf dem Stern der Liebe 

begründen.  

 

 

Wie dein Herz befiehlt 

 

Bis dahin sammelt Kraft, sammelt Mut und sammelt euch 

selbst. Geht keine Kompromisse mehr ein, sondern spürt in 

euer Herz – und handelt so, wie es das Herz befiehlt.  

 

Vermeide bequeme Pfade, nur da du dein gewohntes 

Leben weiterführen und retten möchtet.  
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Spüre bei jeder kleinen und großen Entscheidung in das 

Herz hinein, bemühe deinen Verstand und reflektiere 

auch dein Bauchgefühl - und wenn dein Herz, dass auf das 

Gute und Lichte kalibriert ist, JA sagt, dann leiste keinen 

Widerstand und leiste dem immer Folge.  

 

Hab keine Angst, fürchte dich nicht! Vor wem fürchtet du 

dich oder was versetzt dich in Angst?  

 

Gehe dem auf den Grund und du wirst sehen, wie 

unbegründet die meisten deiner Ängste sind.  

Nimm täglich die Spur zu dir selbst auf!  

 

 

Entscheide mit dem Herzen 

 

Wenn du verzagst und nicht weiterweißt, dann rufe mich und 

rufe deine Geschwister aus den lichten Reichen in deine 

Gegenwart. Wir warten darauf, wir stehen bereit und wir 

führen Möglichkeiten der Heilung mit uns, die dir unbekannt 

sind.  
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Es ist tatsächlich alles möglich – und es liegt an dir, ob du 

alles möglich machen willst: Wir dürfen, wenn du willst, wir 

können, wenn du uns einlädst. 

 

Deine innere Bereitschaft und dein Herz, das sich jeder 

Heilung öffnet, sind die besten Voraussetzungen für schnelle 

und klare Lösungen, die dein Alltag und das Leben von dir 

verlangen.  

 

Was ich dir vermitteln möchte, ist: Triff jede Entscheidung 

mit deinem Herzen. Ziehe alles in Betracht und lass am 

Ende dein Herz entscheiden. 

 

Dort sind deine wahre Kraft und Macht verankert – im Herzen 

liegt alles, was du brauchst, um lichter zu werden.  

 

Damit sich dein liebender Blick über die Menschheit legt, 

brauchst du ein geheiltes Herz. 

 

Widme dich dieser Notwendigkeit. Löse, was dich an diese 

Welt bindet, und lass ein, was dich an die Herrlichkeit der 

Neuen Tage erinnert.  
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Wir alle kehren zurück zu unserem Ursprung – ein Pfad, der 

uns zunächst über die Wiedervereinigung von Innerer und 

Oberer Erde führt und der sich in der Folge im Aufstieg in die 

Liebe Gottes vollendet. 

 

Ich bin das Leben und das Licht. 

Ich bin mit dir, solange du mich brauchst und soweit du mit 

mir gehen willst. 

 

Wir sind die eine große kosmische Familie, die sich jetzt 

wiederfindet. 

 

In unendlicher Liebe 

 

ADAMA VON TELOS  

 

→ Wie kann die Welt gerettet werden? (pdf) – JOHANNES DER 

TÄUFER 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/07/21.06.2019-JOHANNES_DER_T%C3%84UFER-WIE-KANN-DIE-WELT-GERETTET-WERDEN.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/07/21.06.2019-JOHANNES_DER_T%C3%84UFER-WIE-KANN-DIE-WELT-GERETTET-WERDEN.pdf
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»Mut fällt dir nicht zu, sondern 

wird erarbeitet und erreicht, 

indem die einzelnen 

Bruchstücke deines Lebens, 

die dich entmutigt haben, 

aufgehoben und 

zusammengefügt werden. «  
 

ADAMA VON TELOS 
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Dein Mut ist gefragt! 

 

ADAMA VON TELOS  

 

 

 

Hochmut und Demut 

 

Hochmut heißt, das Ego schalten und walten zu lassen und 

sich durch das Ego zu erhöhen! Falsche Demut heißt, sich 

selbst nichts zuzutrauen oder aber so zu tun, als wäre man 

ohnmächtig, nur um sich im Schutze dieses Scheins 

Geltung zu verschaffen. 

 

Wähle den Mut, denn daran fehlt es den Menschen am 

meisten. 

 

ich bin ADAMA VON TELOS 
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Geliebter Mensch,  

 

wir sind Geschwister und wir haben, wie es bei Geschwistern 

oft der Fall ist, vieles gemeinsam – und auf eine 

Gemeinsamkeit möchte ich jetzt deine Aufmerksamkeit 

richten: den Mut! 

 

Was sich ändert, ändert sich allein durch den Mut des 

Einzelnen. Zu erwachen und aufzustehen, sich zu erheben, 

das kann immer nur der Einzelne und niemals die Masse 

von Menschen.  

 

Der Beginn aller Verwandlung liegt bei dir und der 

Anfang des kollektiven Wandels beginnt bei der 

Entscheidung, die Einzelne treffen. 

 

Solche Entscheidungen sind heute von dir verlangt: 

Entscheidungen für das Gute und deine Bereitschaft, für das 

Lichte und das Menschliche einzutreten. Es ist die 

Entscheidung, dich sichtbar zu machen und deine Ängste vor 

dem „System“ endlich abzulegen.  

 



21 

 

Lege deine Ängste vor dem System ab! 

 

Heute bist du aufgefordert, für deine Sache einzustehen –  

und das bedeutet, mutig zu sein und sich nicht mehr 

wegzuducken oder zu verstecken, wenn es deine Stimme 

oder dein Auftreten braucht, um Schicksalhaftes für die 

ganze Menschheit abzuwenden. 

 

Im Kleinen entscheidet sich das Große und im Kleinen 

erwächst die Größe des einzelnen Menschen. 

 

Vor langer Zeit haben wir uns getrennt. Wir stiegen auf in die 

Reiche von Telos und Agartha – und ihr hattet die 

Veranlassung, an weiteren Epochen der Menschheit auf der 

Oberen Erde mitzuwirken. Euer Weg war ein langer und oft 

ein schmerzhafter. Abgetrennt von uns und fern eurer wahren 

Heimat wurdet ihr unterdrückt oder selbst zu Unterdrückern. 

Dies zog endlos scheinende Karma – Schleifen nach sich.  

 

Wie diesen Dramen zu entsteigen, wie zurückzukehren in das 

Licht? 
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Heute ist das möglich. Durch einen Gnadenakt des Schöpfers 

werden alle Menschen erhoben, die von Herzen bereit sind, 

sich der Dunkelheit zu entziehen und Licht in ihr Leben 

einzulassen.  

 

Nicht, was du umgesetzt hast, ist entscheidend, sondern 

dein aufrichtiger Wille und eine tiefe und wahrhaftige 

Absicht, sich Gott zuwenden und dem Lichte aussetzen zu 

wollen.  

 

 

Die Wahrheit verlangt Mut 

 

Dieser Wille wird durch den Mut im Menschen sichtbar.  

Es ist der Wille, aufzuwachen, zu verstehen, was auf Erden 

geschieht und wie sich die Menschheit der Oberen Erde derart 

verstricken konnte. Dieses Verständnis zu enthüllen, erfordert 

Mut, so, wie jede Wahrheit Mut erfordert.  

 

Deshalb gilt es heute, Mut zu erlangen und sich der Wahrheit 

auszusetzen.  
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Ohne Mut kann nichts erreicht und kein Abgrund 

überwunden werden.  

 

Es ist ein Abgrund, der sich heute auf der Oberen Erde unter 

kleinmütigen Menschen auftut. Es ist der Abgrund der 

Abwesenheit von Liebe zwischen Menschen und eines 

Mangels von Licht in den Herzen der Einzelnen. Dieser 

Abgrund kann nur durch den Mut des Individuums überbrückt 

werden. Falsche Demut erzeugt diesen Abgrund und Hochmut 

vertieft ihn. 

 

Dein Mut ist gefragt! Und worin besteht dieser Mut? 

Es gilt, Mut für alle eigenen Angelegenheiten aufzubringen. 

Das führt dich dahin, dass du keine unaufrichtigen 

Beziehungen mehr lebst. Das bedeutet weiter, dass du mit dir 

selbst wahrhaftig umgehst und dir selbst nichts mehr 

vormachst.  

 

Du kannst dich erst dann zu einem mutigen Menschen 

entwickeln, wenn du das Wahre im eigenen Mikrokosmos 

suchst und vor der Wahrheit im eigenen Leben nicht 

davonläufst.  
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Mut fällt dir nicht zu, sondern wird erarbeitet und 

erreicht, indem die einzelnen Bruchstücke deines Lebens, 

die dich entmutigt haben, aufgehoben und 

zusammengefügt werden. 

 

Daraufhin erwächst der Mut. Zunächst bist du mutig in 

deinem nächsten Umfeld und später kann die ganze Welt mit 

dem Strom schwimmen – du schwimmst dagegen und der 

Quelle entgegen. Denn noch nie ist jemand zur Quelle 

gelangt, der mit dem Strom schwamm.  

 

Wenn sich Freunde von dir abwenden, so erlebst du das als 

notwendige Klärung und nicht mehr als Verlust. 

 

 

Kalibriere dich neu! 

 

Kalibriere deine innere Skala von Wichtigkeiten neu. 

Denn es muss dir heute völlig gleichgültig sein, was die 

anderen von dir sagen oder über dich denken. 
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Mut erwächst dir nach und nach. Nur mit mutigen Menschen 

werden wir das Ziel der Wiedervereinigung und des Aufstiegs 

erreichen. Die Unwilligen und Lauen, die Unbestimmten und 

Trägen sind eine Last für diese Welt und sie werden dem 

Leben auf der Neuen Erde fernbleiben. 

 

Uns Menschen ist ausreichend Mut gegeben – und diesen 

heute in dir zu erwecken, ist meine und deine Aufgabe. 

Habe Mut für Entscheidungen, bei denen die Folgen nach 

menschlichem Ermessen ungewiss sind.  

Oft zeigt sich das Neue erst, nachdem das Alte abgelegt 

wurde. Vertraue immer auf Gottes Hilfe und den Beistand der 

lichten Reiche.  

 

 

Entscheide mit dem Herzen! 

 

Was du tun musst, das lasse geschehen. Höre auf den 

Verstand und beachte das Bauchgefühl. Doch entscheide 

immer mit der höchsten Instanz: deinem Herzen. Oft ist es 

notwendig, Entscheidungen zu treffen, die vom Bauchgefühl 

blockiert und vom Verstand verneint werden.  
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Fürchte dich nicht, wenn du dich fallen lassen musst, sondern 

sei dir gewiss, Gottes Gnade wirkt, sobald du wahrhaftig bist 

und wahrhaftig lebst. Auch Irrtümer sind Teil dieser deiner 

Wahrhaftigkeit.  

 

Es ist besser einen wahren Irrtum zu begehen - als sich 

hinter einer übernommenen Wahrheit zu verstecken.  

 

Für diesen Zugang zum Leben wurdest du mit reichlich Mut 

ausgestattet.  

 

Dein Mut mag vergraben sein, doch du kannst ihm durch 

kleine Schritte näher und näher kommen. So viele Menschen 

ziehen sich verängstig zurück und ahnen nicht, was dadurch 

unerreicht bleibt und was sie selbst versäumen. 

 

Am Anfang steht die innige Beziehung mit Gott. Der 

Entmutigte arbeitet daran, nimmt irgendwo einen Faden auf 

und bewegt sich weiter. Der Mutige jedoch bezieht alle Kraft 

daraus.  
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Auch wenn viele Menschen tief schlafen, immer mehr 

wachen auf! Lass geschehen, dass du dazugehörst, dass du 

ein Teil dieser einmaligen Bewegung wirst, bei der sich die 

Menschen in ihre göttliche Natur hinein entfalten. 

 

Ich bin stets bei dir und die Verbindung zwischen den 

bewussten Völkern der Inneren Erde mit der Menschheit der 

Oberen Erde wird immer stabiler.  

Wir lieben dich unendlich. 

 

ADAMA VON TELOS 

 

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

MICHAEL 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/09/21.6.2019-ERZENGEL-MICHAEL-Gemeinsam-koennt-ihr-alles-veraendern.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/09/21.6.2019-ERZENGEL-MICHAEL-Gemeinsam-koennt-ihr-alles-veraendern.pdf
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UNSERE aktuelle BUCHNEUERSCHEINUNG 

 

  
Fotografie © 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/
https://lichtweltverlag.at/produkt/du-bist-behuetet/
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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.) 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
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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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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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UNSERE aktuelle BUCHNEUERSCHEINUNG 

 

  
Fotografie © 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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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/

