
Hast du das Gefühl, auf der Stelle zu 

treten?  

Jetzt ist die Zukunft  

Alles Dunkle erinnert dich an dein Licht 

Jesus Christus, Meister Kuthumi, Maha Choan 

 

 

 

25.03.2020 

 

→ Mit der Live – Botschaft der 108. Lichtlesung 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
https://www.youtube.com/watch?v=jVKML72iUtU
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Achtung: 109. Lichtlesung diesmal 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit! 
 

 

Sehr geschätzte Leser, Liebe Freunde,  

 

aufgrund der aktuellen Corona-Krise, kann die  

109. Lichtlesung mit der Live-Botschaft von  

ERZENGEL HANIEL und Verankerung der Lichtsäulen  

131-144, nicht wie angekündigt stattfinden.  

 

Das bedeutet: Die Lichtlesung an unserem vertrauten 

Veranstaltungsort, dem Palais Strudlhof, ist abgesagt! 

 

Daher haben wir Plan B aktiviert! 

 

Plan B 

 

Das heißt, wir werden diese Lichtlesung unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit im „Home-Office“ abhalten und aufzeichnen. 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
http://www.strudlhof.at/de/
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Es ist geplant, dass wir das Video & Audio dieser Lichtlesung 

um den 16.4.2020 onlinestellen.  

 

Das heißt, Sie können dadurch nahezu in „Echtzeit“ an der 

Verankerung der kosmischen Lichtsäulen teilnehmen. Näheres 

werde ich, wie immer, gerne an dieser Stelle und via 

Newsletter bekanntmachen. 

 

Fest steht: Die Lichtlesung findet unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit statt, wird aufgezeichnet und Sie können in der 

Folge daran teilhaben. 

 

Wir freuen uns über diese Lösung und wir freuen uns schon 

darauf, Sie im Juni bei der 110. Lichtlesung & 

Buchpräsentation wieder "leibhaftig" begrüßen zu können. 

 

Für das Lichtwelt-Team  

In Liebe 

 

Jahn J Kassl 

https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/
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NEUE GABE AUS DEM ERBE VON ATLANTIS 

 

 

 

“Mit der Aktivierung des ‚Kristallwürfels des Aufstiegs’ ist 

Euch eine neue Dimension der Schöpfung zugänglich.” 

ADAMA VON TELOS 

 

→ Kristallwürfel des Aufstiegs CB11 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
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» Der Blick in die Zukunft soll einen 

Augenblick sein und darf niemals zu 

einer ausschweifenden Sehnsucht 

werden. Das lenkt dich vom Jetzt ab 

und Entwicklungsschritte bleiben aus. « 

 

JESUS CHRISTUS 



7 

 

Hast du das Gefühl, auf der Stelle 
zu treten? 

 

GESPRÄCH MIT JESUS CHRISTUS  

→ Botschaft aus der 108. Lichtlesung, Video ab Minuten 1:12:00 

 

 

 

Was, wenn Ängste und Probleme bleiben? 

 

JJK: Beim heutigen Spaziergang durch den Wald sinnierte 

ich weiter über meine gestrige Erkenntnis, dass „nur der 

Angst vor dem Tod hat, der sich mit seinem Körper 

identifiziert“. Ich überlegte, denn obwohl ich diesen Satz ganz 

sicher schon wo gelesen oder gehört hatte, durchströmte mich 

die gestrige Erkenntnis so, als hätte ich sie erfunden, als hätte 

ich sie niemals zuvor gehört. Das heißt für mich, es ist etwas 

ganz anderes, etwas mental zu erfassen, es verstandesmäßig 

zu verstehen, als es innerlich zu spüren, es zu begreifen.  

https://www.youtube.com/watch?v=OliDWg8jEHU
https://www.youtube.com/watch?v=OliDWg8jEHU
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Ist das der Grund, warum so viele Menschen das Gefühl 

haben, auf der Stelle zu treten. Sie lesen Bücher, meditieren, 

gehen zu Gurus oder zu den Lichtlesungen, aber wenn es dann 

darauf ankommt, bleiben die Probleme und Ängste. 

 

JESUS CHRISTUS: Ich bin bei dir, geliebter Mensch, der du 

diesen Worten aus dem Licht lauschst. Tiefe innere 

Erkenntnis und inneres Wissen - das unverrückbar bleibt, da 

es mit deinem ganzen Wesen spürbar erfasst wird - stehen am 

Ende der Transformationsarbeit.  

Viele Menschen glauben, bestimmte Situationen gemeistert zu 

haben, nur da sie sie verstehen und die Ursachen mit dem 

Verstand erfassen können. Das ist der erste Schritt zur 

Heilung, doch noch nicht die vollständige Heilung.  

 

Auf dem Weg dahin gilt es viele innere Hürden zu 

überwinden und gilt es Blockaden zu lösen. Das bedeutet vor 

allem auf feinstofflicher Ebene gesund und heil zu werden. 

Bücher, die Meditation oder Meister können dir Hinweise 

geben, doch die tiefe innere Erkenntnis ereignet sich, wenn du 

dafür wirklich bereit bist.  
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Menschen, die viel Wissen angesammelt haben, deren 

Energiekörper aber noch mit sehr vielen Überlagerungen, mit 

Fremdenergien und mit fremden Seelenaspekten besetzt sind, 

können zu diesem tiefen inneren Gefühl des Wissens nicht 

durchdringen. Sie können nicht unterscheiden, was gehört zu 

mir und was gehört einem anderen. In einem Durcheinander 

von inneren Stimmen und Stimmungen sind solche 

Offenbarungen unmöglich.  

 

Das heißt, die Klärung der eigenen Themen und 

Angelegenheiten ist also die Basis für eine solche 

unmittelbare Wahrnehmung. 

 

JJK: Mir geht es oft genauso wie vielen Menschen. Ich 

verstehe die Dinge, doch ich kann sie nicht immer umsetzen. 

Das heißt, die Zeit dazwischen gilt es mit 

Transformationsarbeit zu nutzen, anstatt sich in Ungeduld zu 

üben? 
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Ungeduld mindert deine Energie für das Wesentliche 

 

JESUS CHRISTUS: Ungeduld ist ein kindlicher Aspekt. 

Erwachsene Menschen sollten davon befreit sein oder sich 

davon befreien, wenn sich diese in den Gedanken und 

Empfindungen eingenistet hat. Alles wird dir zur rechten Zeit 

gegeben und übermittelt. Deine Aufgabe ist es, dafür die 

Voraussetzungen zu erschaffen und für das Göttliche 

empfänglich zu werden.  

 

JJK: Wie löst man sich von der Ungeduld. Denn auch diese 

ist weitverbreitet – auch unter den erwachsenen Menschen? 

 

JESUS CHRISTUS: Worauf wartest du und warum wartest 

du, anstatt im Hier und Jetzt zu leben? Stelle dir diese Frage. 

Mit dieser Frage verbunden ist immer die Neigung, 

Gegenwärtiges unbeachtet zu lassen, Schritte zu überspringen 

oder Entwicklungen zu meiden.  

 

Wer darauf wartet, dass sich der Himmel öffnet, versäumt 

das Leben – sein Leben.  
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Die Ungeduld erzeugt Unruhe und mindert deine Energie 

für das Wesentliche, für das, was du jetzt bewirken 

kannst. Der Blick in die Zukunft soll ein Augenblick sein 

und darf niemals zu einer ausschweifenden Sehnsucht 

werden. Das lenkt dich vom Jetzt ab und 

Entwicklungsschritte bleiben aus.   

 

Frage dich, was ist in dir unerledigt, dass du so gerne in die 

Zukunft blickst oder voller Ungeduld auf dieses oder jenes 

wartest? Das Jetzt braucht deine ganze Energie. Bist du 

aufmerksam in der Gegenwart, erschaffst du dir die 

gewünschte Zukunft. 

 

JJK: Nun habe ich also keine Angst mehr vor meinem Tod. 

Doch ein Gefühl von „gespannter Erwartung“ bleibt. Ist das 

„normal“? 

 

JESUS CHRISTUS: Was ein Mensch nicht kennt, das 

erzeugt dieses Gefühl. Es ist eine natürliche Reaktion auf das 

Unbekannte. Du erinnerst dich nicht mehr an die vielen Tode, 

die du - wie ein jeder Mensch - schon gestorben bist. Deshalb 

ist das derart.  
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Ohne „Tricks“ zur Gotteserkenntnis 

 

Leichter ist es für jene Menschen, die ihren Körper bewusst 

verlassen können. Diese leben, wenn sie ihr eigenes Licht 

sehen und keine Resonanz zu dunklen, ätherischen Welten 

aufbauen, ohne Furcht.  

Aus dem Körper auszusteigen, heißt, in die feinstoffliche 

Welt einzutreten. Darauf gilt vorbreitet zu sein - und damit zu 

spielen, ist wenig ratsam. 

 

JJK: Ich denke mir, dass ich das ja üben könnte, den Körper 

zu verlassen. Doch irgendetwas hält mich immer zurück 

davor, gewisse „Tricks“ einzustudieren. Darauf kommt es für 

mich bei der Transformationsarbeit einfach nicht an.  

 

Was nützt es, wenn ich Blei zu Gold verwandeln kann, die 

Liebe zu Gott und den Menschen aber ausbleibt? Bestimmte 

Fähigkeiten sind am Pfad zur Gotteserkenntnis oft mehr 

Hindernis als Hilfe! 
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JESUS CHRISTUS: Ein jeder Mensch tut gut daran, nichts 

zu forcieren. Ein jeder Mensch erhält zu gegebener Zeit alle 

Werkzeuge, die er für sein spirituelles Wachstum benötigt.  

Inneres Wachstum geschieht in dir, zunächst in aller Stille, 

dann sichtbar für die Mitmenschen.  

 

Spezifische Fähigkeiten werden dir übermittelt, wenn du sie 

für deinen Weg und für deine Aufträge benötigst. Sie sind 

kein Selbstzweck, sondern sollen dir bei deinen Aufgaben 

behilflich sein.  

 

Alles gelangt zu dem, der sein Leben lebt und gelassen 

erwarten kann, was Gott an den unterschiedliche 

Wegmarkierungen für ihn bereithält. 

 

Trachtet immer danach, innerlich vollkommen zu werden - 

vollkommen und nicht perfekt! Niemand und nichts im 

Universum ist perfekt – jedoch alles, was existiert, ist in sich 

vollkommen. Wem sich das erschließt, der erlebt das Ende 

aller Konflikte. 

 



14 

 

Ich bin der Hüter dieser Menschheit. Ich bin mitten unter 

euch. 

 

Ich bin JESUS CHRISTUS  

 

→ Träume dein Leben und lebe deine Träume (pdf) – TOTH 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/11/TOTH_Traume-dein-Leben-und-lebe-deine-Traume.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/11/TOTH_Traume-dein-Leben-und-lebe-deine-Traume.pdf
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»Die Aufträge kommen zu dir, 

du musst sie nicht suchen, 

sondern sie finden dich.  

Dir obliegt es, die geistig – 

seelischen Voraussetzungen 

dafür zu schaffen. « 

 

MEISTER KUTHUMI 
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Jetzt ist die Zukunft 

 

MEISTER KUTHUMI  

 

 

 

Wer die Zukunft gestalten will … 

 

Blickt nicht zurück, träumt auch nicht von der Zukunft, 

sondern gestaltet sie in jedem Augenblick. 

 

Ich bin MEISTER KUTHUMI 

 

Geliebte Menschen, 

 

achtet darauf, dass ihr ganz im Jetzt lebt. Auf diese Weise 

fließt die Energie dorthin, wo sie gebraucht wird und ihr 

vermeidet Umwege. 
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Im Jetzt zu leben, heißt, sich jeder Herausforderung zu stellen 

– nichts zu verdrängen oder zu übersehen, sondern jede 

Gelegenheit, die sich euch für eine neue Erkenntnis bietet, 

freudig zu ergreifen. 

 

Heute findet ihr alle Antworten auf gestern und auf morgen 

und im Jetzt werden sowohl Vergangenheit als auch Zukunft 

ausgeleuchtet. Bleibt ganz bei euch selbst, richtet eure ganze 

Aufmerksamkeit auf eure innere Unruhe, auf die Themen, die 

sich euch der Reihe nach zeigen und die erlöst werden wollen. 

Der Beginn von Selbstliebe 

 

Bis tiefe und wahre innere Stille einkehrt, braucht es die 

ungeteilte Aufmerksamkeit des Menschen sich selbst und 

nicht den Ereignissen in der Welt gegenüber. Das ist der 

Beginn von Selbstliebe, Selbstachtung und 

Selbstwahrnehmung. 

 

Blendet äußere Ereignisse nicht aus, doch sucht die Lösungen 

zuerst in euch selbst. Diese Zeit ist eine Zeit der 

Spiegelungen.  
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Dem einzelnen Menschen wird im planetaren Zusammenhang 

gespiegelt, auf welche Weise er zur Heilung des Planeten 

beitragen kann – und dieser Vorgang beginnt immer bei 

einem selbst.  

 

Wer die Zukunft gestalten möchte, muss zuerst seine 

eigene Vergangenheit in die Hand nehmen und offene 

Verwundungen heilen. Dies geschieht immer im Jetzt und 

in der Gegenwart.  

 

Die vielen Schauplätze der Unruhe auf der Welt verleiten 

viele Lichtkrieger dazu, ihr Schwert zu ergreifen und in den 

Kampf zu ziehen.  

Sie richten ihre Aufmerksamkeit dabei auf das AUSSEN und 

so bleibt die Arbeit, die in ihrem Herzen noch getan werden 

muss, aus.  

 

Auf diese Weise werden fähige und für hohe Aufgaben 

geborene Lichtmenschen von ihrem Weg abgebracht und von 

ihren wahren Aufträgen ferngehalten. 
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Die Frage, wann ein Mensch bereit ist, nach außen zu 

gehen, ist beantwortet, wenn klar ist, wie hoch seine Ego-

Anteile sind und wie unumkehrbar sein Lichtpfad ist. 

 

 

Wer sein Ego beherrscht … 

 

Wer ins Friedensreich eingekehrt ist, wer sein Ego beherrscht 

und wer die großen inneren Themen erlöst hat, dem werden 

seine Aufträge klar präsentiert. 

Daher: Lasst von den eigenen Hausaufgaben so lange nicht 

ab, bis sie gemacht sind.  

 

Die Aufträge kommen zu dir, du musst sie nicht suchen, 

sondern sie finden dich. Dir obliegt es, die geistig-

seelischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

 

Das ist die Botschaft! Denn die Welt verändert sich in dem 

Moment, in dem du deinen Blick veränderst und deine 

Wahrnehmung vom Einzelnen auf das Ganze lenken kannst. 
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Alles ist miteinander verbunden, alles ist eins – und wie sich 

das im Einzelnen darstellt, das gilt es herauszufinden. Dann 

hast du Kenntnis erreicht und das Wissen, dass alle Menschen 

weiterbringt, erlangt. 

 

Ich bin bei dir, um dir Klarheit, Wissen, Weisheit und Liebe 

zu bringen – in meiner Gegenwart heilt der Mensch. 

 

Gehe weise mit dir selbst um. Und, dass du zuerst auf dich 

selbst achtest, und darin Selbstliebe anstatt Ego-Motive 

erkennst, bedeutet Weisheit. 

 

Ich liebe euch unendlich 

 

MEISTER KUTHUMI 

 

→ Du bist für dein Leben selbst verantwortlich! (pdf) – MAHA 

CHOAN 

 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/10/MAHA_CHOAN-DU-BIST-F%C3%9CR-DEIN-LEBEN-SELBST-VERANTWORTLICH.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/10/MAHA_CHOAN-DU-BIST-F%C3%9CR-DEIN-LEBEN-SELBST-VERANTWORTLICH.pdf
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»Vertraue dir selbst. Erfreue 

dich an den Erfolgen und lass 

dich von Rückschlägen nicht 

beirren. « 

 

MAHA CHOAN 
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Alles Dunkle erinnert dich an 
dein Licht 

 

MAHA CHOAN  

 

 

 

Werde dir bewusst, wer du in Wirklichkeit bist!  

 

Geliebter Mensch,  

 

dies ist eine Botschaft alleine für Dich. 

 

Sei dir bewusst, was es heißt, ein Mensch zu sein. Als Mensch 

bist du geistig und materiell, feststofflich und feinstofflich, 

fassbar und unfassbar. All das macht dich aus und du bist 

wahrlich unbegrenzt in deinen Fähigkeiten, deinen 

Schöpfergeist auszuüben. 

 

Ich bin MAHA CHOAN 
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Beginne dich jetzt damit zu befassen und dringe immer tiefer 

in dein eigenes Wesen ein. Ängste und Zweifel werden so 

lange in dir präsent sein, bis du deine wahre Natur entdeckt 

hast. Danach kann dich nichts und niemand mehr davon 

abhalten, dein Leben zu leben - wahrhaftig und deiner Seelen-

Entsprechung gemäß. Danach, kann dir niemand mehr etwas 

überstülpen oder dir etwas vortäuschen, was nicht wirklich ist.  

 

Der einzige Sinn deines Lebens besteht darin, zu erfassen, 

wer du wirklich bist. Sobald du das erfahren und 

begriffen hast, muss jede dunkle Kraft von dir weichen, 

denn in diesem Augenblick verliert sie die 

Existenzberechtigung in deinem Leben. Alles Dunkle 

erinnert dich an dein Licht. Ist dir das bewusst, benötigst 

du diese Erinnerung nicht mehr und du bist frei.  

 

Wie aber gelangst du zu dieser Freiheit? 

 

Mit Geduld und Gelassenheit, mit Ruhe und innerer 

Entschlossenheit – entscheidend ist, dass du immer mehr 

Wissen sammelst und Weisheit erlangst.  
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Entscheidend ist, dass du den Boden für deine Erleuchtung 

aufbereitest – und entscheidet ist, dass du dich ganz auf dich 

selbst, auf deine Geschichte, einlässt. Denn Befreiung heißt, 

sich von allem Dunklen zu befreien. Dann wird es ganz von 

selbst licht und du erblickst dich selbst im Lichte. 

 

Schenke deine ganze Aufmerksamkeit deinen eigenen noch 

offenen Themen.  

 

Bewirke die notwendigen Heilungen und die Freiheit wird 

sich von selbst einstellen.  

 

Wissen kann nur gegeben werden, wenn du bereit bist dafür - 

und bereit bist du, sobald dich nichts mehr blockiert, es 

unschuldig anzunehmen. 

 

 

Das Göttliche umgibt dich! 

 

Gott selbst hält schützend und wachend SEINE Hand über 

dich. Du wirst in allem geliebt, begleitet und getragen.  
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Was von dir verlangt ist, ist deine Hingabe, ist deine 

Bereitschaft, beharrlich den Pfad des Lichts zu gehen, auch 

dann, wenn große Herausforderungen zu meistern sind, am 

Pfad des Lichts zu bleiben und alles dafür zu geben, dass sich 

dir Gott offenbart - dranbleiben, bis sich dir deine eigene 

Schönheit enthüllt.  

 

Deine Macht ist unermesslich. Sie als erwachter Schöpfer 

anzuwenden, bringt Heilung in alle Bereiche des 

Zusammenlebens auf Erden. 

 

Du bist ein feinstoffliches Geistwesen und ein feststofflicher 

Mensch. Schöpfst du aus dem Feld des Geistes deine Kraft, 

dein Wissen und deine Weisheit, dann hast du das 

Menschsein ganz erfasst. Das Leben wird ein Fest und dir 

eine Freude, sobald du dich vom alten Denken, von 

Meinungen und Emotionen löst.  

 

Der Mensch braucht zweierlei, um sein Mysterium zu 

begreifen: 

• die tiefe Sehnsucht und  

• Geduld und Ausdauer 
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Daher: Suche den direkten Weg zu Gott - ohne den Umweg 

über Zweite oder Dritte. Gehe deinen Weg. Halte dich an 

deine innere Führung und vertraue deinen eigenen 

Impulsen. Vertraue dir selbst. Erfreue dich an den 

Erfolgen und lass dich von Rückschlägen nicht beirren.  

 

Halte durch und du wirst bei dir selbst ankommen. 

 

Ich liebe dich unendlich 

 

MAHA CHOAN 

 

→ Du musst wirklich wollen! (pdf) – TOTH 

 

 

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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108. Lichtlesung & Präsentation der Schungitscheibe 

CB10  

 

Live – Botschaft durch Gott 

Weitere Botschaften von:  

Meister St. Germain, Sananda und Jesus Christus 

+++ 

Nächste Lichtlesung mit Verankerung der kosmischen 

Lichtsäulen 131 – 144  

 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit! 

https://www.youtube.com/watch?v=OliDWg8jEHU
https://www.youtube.com/watch?v=OliDWg8jEHU
https://www.youtube.com/watch?v=OliDWg8jEHU
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Übersicht 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 Gnade Gottes erlangen  

0:33:45  

Das göttliche Licht ist allgegenwärtig,  

Live-Botschaft von Gott  

0:43:30  

Präsentation der Schungitscheibe CB10  

1:00:15  

Freiheit für Julian Assange – eine Vertiefung  

1:08:00 

Warum können Menschen so böse sein & Die Erde wird 

den Menschen zurückgegeben 

1:12:00 

Hast du das Gefühl auf der Stelle zu treten? 

1:23:00 

Gibt es "Aufstiegssympthome" wirklich? 

https://www.youtube.com/watch?v=OliDWg8jEHU
https://www.youtube.com/watch?v=OliDWg8jEHU
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
https://lichtweltverlag.at/produkt/schungitscheibe-cb10/
https://lichtweltverlag.at/2020/02/02/freiheit-fuer-julian-assange/
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1:37:00 

Was ist das wirkliche Problem auf der Erde - die Eliten? 

1:40:00 

Wir haben Unterstützung aus von innerirdischen - und 

außerirdischen Geschwistern 

1:42:30 

In welches Licht sollst du gehen beim Sterben? 

1:45:00 

Warum manche Prophezeiungen nicht eintreffen. 

1:49:00 

Welcher Kampf ist jetzt zu führen? 

1:52:30 

Sei leicht wie eine Feder & lebe Dein Leben, sei Du selbst. 

_________________________________________________ 

 

 
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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Lichtlesungen 2020 // 2021 
 

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.)  

 

25.09.2020 (Freitag) 

Botschaft von BABAJI 

 

13.11.2020 (Freitag) 

Botschaft von BABAJI 

 

23.12.2020 (Mittwoch) 

Botschaft von BABAJI 

 

12.02.2021 (Freitag) 

Botschaft von JESUS CHRISTUS 

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesungskalender/


31 

 

 

 

 

 

→ SCHUNGITKUGEL KLEIN Ø 5 CM BESTELLEN 

→ SCHUNGITKUGEL GROSS Ø 10 CM BESTELLEN 

 → DOWNLOAD 

https://lichtweltverlag.at/produkt/schungit-kugel-cb10-gross/
https://lichtweltverlag.at/produkt/schungit-kugel-cb10-klein/
https://lichtweltverlag.at/produkt/schungit-kugel-cb10-gross/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/12/CB10-Download.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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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 

 

 

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 & Verankerung der Lichtsäulen 131 – 144  

am Donnerstag den 16. April 2020 

Botschaft durch ERZENGEL HANIEL 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 108. 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=OliDWg8jEHU
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/

