Das göttliche Licht ist allgegenwärtig
Strebt nach Vollkommenheit
Freundschaft mit Gott
Gott, Meister Jesus, Jesus Christus

06.03.2020
→ Mit der Live – Botschaft der 108. Lichtlesung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

NEUE GABE AUS DEM ERBE VON ATLANTIS

Das Symbol im Wasserkrug:
Trinke das Wasser, es reinigt dein Blut,
spült Schadstoffe aus seinem Körper
und fördert die Heilungen von Zellen.
→ SCHUNGITSCHEIBE CB10
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»Die Zeit, in der dich Gott
weiterschlafen lässt, ist
vorüber. «
GOTT
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Das göttliche Licht ist
allgegenwärtig
GOTT
→ Live – Botschaft der 108. Lichtlesung, Video ab Minuten 0:33:45

Alles ist Licht!
Geliebte Menschen,

ich bin mitten unter euch. Ich bin wahrlich allgegenwärtig in
deinem Leben. Ich bin allgegenwärtig in deinem Herzen und
deine unvergängliche ewige Seele kennt mich.

Ich bin bei dir, geliebter Mensch, jetzt und allezeit.
Das ist die ewige Konstante, das ist das unvergängliche
Gesetz: Gott, der ich bin, ist mit jedem Menschen und ist in
allem Lebendigen allgegenwärtig.
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Es ist das göttliche Licht, das alles hervorbringt und alles
durchwirkt. Es ist das göttliche Licht, das dich nährt und
ernährt. Es ist das göttliche Licht, das jeden unvollkommenen
Zustand in die Vollkommenheit zurückbringt und
zurückschwingt. Ohne das göttliche Licht gäbe es nichts!

Alles, was du wahrnimmst, besteht in seiner Essenz aus
purem göttlichem Licht. So ist alles durchdrungen von mir –
von Gott, der ich bin. Ich bin jetzt mitten unter euch und ich
bin bei dir.

Meine Allgegenwart und mein Licht sind eine Tatsache, so,
wie deine Existenz als kosmischer Mensch und als
unsterbliches geistiges Wesen eine Tatsache sind.

Warum aber weißt du darüber so wenig?

Geliebter Mensch, da du dich damit zu wenig befasst. Du
sagst mir:“ Jetzt nicht, ich habe noch anderes zu tun!“, und du
wendest mir den Rücken zu. Wenn ich dich rufe, antwortest
du nicht und unserer Verabredung für dieses Leben bleibst du
fern.
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Wie, geliebter Mensch, soll sich dir die Schönheit des
Schöpfers enthüllen und ein Leben in der Geborgenheit
Gottes erfüllen, wenn du immer etwas anderes zu tun
hast?

„Jetzt nicht – später!“
Weißt du, was die meisten Menschen zu mir sagen, wenn ich
sie rufe, wenn ich ihnen mit meinem Lichte entgegengehe und
sie an ihr eigenes Licht erinnere: „Jetzt nicht – später!“

So blicke ich den meisten Menschen meistens nur nach,
anstatt sie in meine Arme nehmen zu können, um deren
Herzen zu heilen, um sie für ihre Aufgaben zu kräftigen. Seit
Äonen blicke ich der ganzen Menschheit nach und nur wenige
blicken sich um oder kehren zu mir in die Einheit zurück.

Aus diesem Grund werden seit geraumer Zeit neue
Erfahrungsebenen auf dieser Erde erschaffen. Es sind
Ereignisse, die die Menschen zum Nachdenken anregen und
die sie zur Selbstbesinnung bringen sollen.
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Aus diesem Grund wirkt seit einiger Zeit das göttliche Licht
in einer bisher unbekannten Frequenz – mit der Folge, dass du
aufgefordert wirst, dich zu erinnern, wer du bist, woher du
kommst und wohin du gehst.

Erwachen ist das sich Erinnern und Erleuchtung ist das
sich an Gott Erinnern und das vollkommen im Lichte
Gottes aufgehen.

Erleuchtet zu sein, heißt, vollkommen in meiner Gegenwart
zu sein, heißt, dass du dir meiner Präsenz in deinem Herzen
vollkommen bewusst bist. Ein Weg, der jetzt täglich für
immer mehr Menschen möglich wird. Denn die
Rückbesinnung des Menschen auf seine wahre Herkunft hat
eingesetzt und langsam kehrt ihr um und ihr kehrt zurück zu
mir.

Jeder Mensch, der sich in der Zeit verirrt oder in
Schicksalsschleifen verstrickt, hat heute die Gelegenheit,
Befreiung zu erlangen. Der tiefe innere Wunsch, das
wahrhaftige Verlangen nach Befreiung bringen alles auf
den Weg.
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So werden heute große Gnadenfelder wirksam, denn die
Zeit, in der dich Gott weiterschlafen lässt, ist vorüber.

Was ist wesentlich in deinem Leben?
Geliebter Mensch,

besinne dich auf das Wesentliche. Löse dich von allem,
was unwesentlich ist – und unwesentlich ist alles, was
weder zu deinem Wesen noch zu deinem Seelenplan
gehört.

Mach dir bitte die Arbeit, herauszufinden, was dein Leben
und was dich selbst ausmacht. Was ist wesentlich für dich?
Wenn du das herausgefunden hast, dann fasse dir ein Herz
und trenne dich von allen Unwesentlichen.

So viele Menschen verschwenden viel zu viel Zeit mit
unwesentlichen Dingen und sie vergeuden Energie in
unbedeutenden Situationen.
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Habe den Mut, diesem System, bevor es untergeht,
GOODBYE zu sagen. Denn dass es vergeht, ist an den
Zeichen dieser Zeit abzulesen. Warte nicht darauf, dass sich
Dinge, die nur du selbst bewirken kannst, auf andere Weise
erledigen. Was nützt es, wenn diese Welt vergeht, du aber
unverändert zurückbleibst, da du den Wandel gar nicht
wahrgenommen hast.

Wer ein Gefangener ist, der bleibt es auch dann, wenn
man ihm die Ketten schon längst abgenommen hat!

Weißt du jetzt, worum es geht, geliebter Mensch?
Um dich – alleine! Es geht um deine Rückkehr in das
allgegenwärtige göttliche Licht und darum, Gott keine
Absagen mehr zu erteilen.

Ich liebe dich unendlich.

GOTT

→ Die dreifache Heilung: Nervenbahnen, Blut, Meridiane (pdf) –
ADAMA VON TELOS
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»Vollkommenheit ist der Weg, auf dem
sich dein Herz langsam öffnet und bei
dem dir allmählich Liebe eingeflößt
wird - Tropfen um Tropfen, bis deine
Seele übergeht vor Glückseligkeit und
bis du eins bist mit Gott. «
MEISTER CHRISTUS

11

Strebt nach Vollkommenheit
MEISTER CHRISTUS

Dein Innerstes
Geht in euer Innerstes, betretet den Heiligen Ort, den ihr
Seele, Herz oder Wahrnehmung nennt. Geht dahin, wo ihr
von Gott direkt angeleitet werden, dort, wo ER sich durch
eure innere Stimme mitteilt.

Schärft eure Wahrnehmung, indem ihr die Verwundungen
eurer Seele und das Leid, das eurem Herzen widerfahren ist,
heilt.

Ich bin MEISTER CHRISTUS
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Ich lade dich ein, nach Vollkommenheit zu streben und
dich nicht länger mit halben Wahrheiten, halben
Heilungen und halben Erlösungsmodellen zu begnügen.

Wenn dir etwas gelungen ist, wenn du Heilungen bewirkt und
mehr Bewusstheit erlangt hast, dann feiere dies, jedoch gib
dich niemals damit zu frieden.

Ruhe dich auf dem Erlangten nicht aus, sondern nutze das
Erreichte als Sprungbrett für weitere und noch größere
Entwicklungsschritte.

Feiert Erfolge und geht weiter!
Entfalte dich nach und nach, aber entfalte dich, heile nach und
nach, aber heile und gehe dem Licht Gottes bedacht und
sicheren Schrittes entgegen – aber gehe. Viele Menschen
feiern heute ihre Erfolge am Lichtpfad und sie sagen: „Wie
gut, dass ich das jetzt weiß, dass ich dieses schon erkannt
habe oder dass mich jenes Problem nicht mehr tangiert.“
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Ihr blickt zurück und sagt: „Es ist gut, was ich bereits erreicht
habe.“ Diese Haltung ist grundsätzlich richtig, falsch ist sie
dann, wenn ihr euch auf den erworbenen Lorbeeren ausruht
oder zu lange Pausen macht. Pausen – wodurch ihr den Faden
zu euch selbst verliert und wonach es schwer ist, dort, wo ihr
stehen geblieben seid, anzuknüpfen – schaden eurer
spirituellen Entfaltung.

Strebt immer nach der Vollkommenheit und gebt euch
niemals mit dem Erreichten zufrieden. Feiert, was ihr erkannt
und aufgelöst habt. Doch haltet diese Betrachtungen kurz und
geht weiter, bis ihr angekommen und vollendet seid.

Zwei Arten des Fortschritts
Ihr könnt auf zwei Arten fortschreiten:

1.) indem ihr vor euren inneren Konflikten fortlauft, um auf
diese Weise von euch selbst fort-zu- schreiten,
2.) indem ihr die inneren Konflikte überwindet und somit
von der Unkenntnis fort- und zur Kenntnis hin-schreitet.
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Fortschritt kann also negativ oder positiv sein.

Von der Unkenntnis fortzuschreiten und die Welt der klaren
Wahrnehmung zu betreten, bedeutet positiven, geistigen
Fortschritt. Vor sich selbst davonzulaufen, vor seinen inneren
Dramen und Themen fortzuschreiten, beschreibt die negative
Ausprägung dieses Begriffes.

Ihr könnt auf zweierlei Weisen fortschreiten, deshalb wählt
bitte die kluge und weise Art des Fortschrittes und ihr werdet
die Vollkommenheit erreichen.

Die Menschen erwachen.
Dies geschieht bei jedem Menschen mit der eigenen
Geschwindigkeit und in einer spezifischen Dynamik. Viele
Menschen jedoch unterbrechen ihren Weg oder brechen
begonnene Entwicklungen ab.
Dieses Phänomen ist jetzt unter sehr vielen Lichtwesen
verbreitet.
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Da sich manche mit dem Erreichten zufriedengeben und da
andere – aufgrund von falschen Erwartungshaltungen –
stagnieren oder aufgeben.
Beides wirkt sich ungünstig auf die spirituelle Entfaltung aus
und beides kann behoben werden. Indem Erstere nach
Vollkommenheit streben und Zweitere ihre falschen
Erwartungshaltungen durchschauen und sich davon lösen.

Das ist der Weg, der schließlich einen jeden Menschen zu sich
selbst zurückbringt. Das bedeutet:

Fortschritt heißt, die Ebene der Probleme zu verlassen
und das Reich der Lösungen zu betreten.

Geliebte Menschen,

weder ist die Zeit für Veränderungen oder für die Umkehr
abgelaufen noch ist das Ende deiner spirituellen Entfaltung
erreicht. Es öffnen sich weitere Gnadenfelder Gottes.
Unentwegt bieten sich neue Gelegenheiten zum Aufwachen.
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Die Umkehr und Heimkehr der Menschheit ist das größte
Projekt auf dieser Welt und der Himmel stellt alles dafür
Notwendige bereit.
•

Am Ende wird Frieden sein und Harmonie.

•

Am Ende wird die Auferstehung der Menschheit gefeiert

werden.
•

Am Ende werden sich Himmel und Erde vereinigen.

•

Und am Ende kehrst du als vollkommenes Geschöpf in die

Einheit allen Seins zurück - als Mensch, der sich seines
ewigen und unvergänglichen Geistes voll bewusst ist.

Vollkommenheit ist der Weg, auf dem sich dein Herz
langsam öffnet und bei dem dir allmählich Liebe
eingeflößt wird - Tropfen um Tropfen, bis deine Seele
übergeht vor Glückseligkeit und bis du eins bist mit Gott.

Ich bin MEISTER CHRISTUS

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Folge meiner Spur auf deinem Pfad.

→ Rückzug von der Welt ist keine Lösung (pdf) – JESUS CHRISTUS
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»Nimm Gott in deinem Alltag
wahr und nicht nur am
Mediationsteppich. «
JESUS CHRISTUS
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Freundschaft mit Gott
JESUS CHRISTUS

Der einzige Fixstern ist Gott
Mit Gott Freundschaft zu schließen, darum geht es in
dieser Botschaft!

Ich bin JESUS CHRISTUS

Seht, in welchem Zustand sich diese Welt befindet!
Seht, wie sehr die Menschheit vom rechten Weg abgekommen
ist! Seht, dass innerer und äußerer Unfrieden jede spirituelle
Entfaltung verhindert.

Geliebte Menschen,
diese Zustände können ganz leicht abgeändert werden.
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Was es dafür braucht, ist, dass ihr euch nach dem einzigen
und wahren Fixstern im Universum orientiert: GOTT.

Wer Gott heute im Herzen trägt und wer auf die Liebe Gottes
baut, der erschafft ein Himmelreich auf Erden.

Diese Menschheit braucht ein Gottesbewusstsein und die
einzelnen Menschen benötigen die Freundschaft mit Gott, das
bedeutet, sich von Gott leiten zu lassen und den alltäglichen
Ereignissen eine göttliche Dimension zu verleihen.

Überall und in allem zeigt sich Gott, kein Ereignis ist
gottlos oder die alleinige Ursache des menschlichen
Willens.

Gott ist der unsichtbare Beweger deines Lebens, und du
bringst dich um die schönsten Früchte, so du diese
Tatsache leugnest oder als Fantasie abtust.
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Gott liebt dich und wartet auf dich
Gott kann nicht anders, als dich zu lieben - und diese Liebe
bedeutet: für dich da zu sein in jeder Situation und in jedem
Augenblick deines Lebens. Genauso dringend, wie ihr die
Luft zum Atmen braucht, benötigt ihr Gott.

Genauso wenig wie ihr die Luft sehen könnt, seht ihr Gott.
Mit den Augen ist Gott in der Natur und in allem, was lebt,
wahrzunehmen, mit deinen inneren Sinnen jedoch kannst du
Gott nahe sein und mit IHM Freundschaft schließen.

Gott wartet darauf, dass du dein inneres Auge öffnest, dass
sich deine inneren Sinne auftun und sehen, auf welche Weise
Gott in deinem alltäglichen Leben wirkt.
Gott dirigiert dich durch das Leben: Weise, achtsam und
allwissend führt dich Gott durch Täler und über Höhen, durch
die Finsternis in das Licht.

Bereite dir selbst das Geschenk dieser Erkenntnis.
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Nimm Gott in deinem Alltag wahr und nicht nur am
Mediationsteppich.

Entwickelt sich dein innerer Blick dafür, dann hast du das
Himmelreich auf Erden betreten und dann ist Gott dein
Freund.

Seht auf die Welt, wie sie sich verwandeln kann, und seht,
wie weit ein Mensch geht, wenn er nur bereit ist für den Weg
ohne Wiederkehr.

Ich bin JESUS CHRISTUS

→ Wie kann die Welt gerettet werden? (pdf) – JOHANNES DER
TÄUFER
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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
Donnerstag, den 16. April 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 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?
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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.
25

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 BABAJI

13.11.2020 (Freitag)
Botschaft von BABAJI

23.12.2020 (Mittwoch)
Botschaft von BABAJI

12.02.2021 (Freitag)
Botschaft von JESUS CHRISTUS
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→ SCHUNGITKUGEL KLEIN Ø 5 CM BESTELLEN
→ SCHUNGITKUGEL GROSS Ø 10 CM BESTELLEN
→ DOWNLOAD
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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 & 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
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Der Autor

Jahn J Kassl, geboren 1965, dient, nachdem bei ihm 2005 die
spirituellen Zugänge geöffnet wurden, als Kanal der geistigen
Lichtebenen des Seins. Seither werden ihm nahezu täglich
Botschaften übermittelt. 2009 wurde dem Autor aufgetragen, den
Lichtweltverlag zu gründen, damit die Botschaften eine weite
Verbreitung erfahren.
Neben den vielen Publikationen (Printbücher, eBooks) sind es vor
allem die täglichen Veröffentlichungen am Lichtweltblog, die zu
einer stetig anwachsenden Leserschar beitragen. Seit der Gründung
des Verlages finden regelmäßig >>> Lichtlesungen statt. Das sind
öffentliche Veranstaltungen, bei denen dem Autor „live“ Botschaften
übertragen werden. Dies ermöglicht den Menschen, an der lichtvollen
Wirklichkeit des Himmels direkt teilzuhaben und den Autor bei der
Arbeit zu erleben.
Als »Schreiber Gottes« besteht seine vorrangige Aufgabe darin, die
ihm übertragenen Botschaften genau, klar und unkommentiert
weiterzureichen.
Jahn J Kassl ist ein Wegbereiter, um die Menschen beim Weg ins
Licht zu begleiten und um ihnen beim Übergang in die neue
Seinsrealität beizustehen. Der Autor lebt seit 1983 in Wien.
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Publikationen Jahn J Kassl

DIE JESUS BIOGRAFIE – TEIL I
(Smaragd Verlag, 2008, gebundene Ausgabe)
Licht I – Heilung durch Gott
(Smaragd Verlag, 2008, gebundene Ausgabe, eBOOK, 2011,
Lichtweltverlag, Neuauflage, Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch)
Licht II
(Lichtweltverlag, 2009, gebundene Ausgabe und eBOOK, 2010)
2026
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, 2011, gebundene Ausgabe)
Die Jesus Biografie – Teil II
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, 2011, gebundene Ausgabe)
Offenbarungen SANANDA – Teil I
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, eSCRIPT)
Der Lichtnahrungsprozess – Grenzerfahrung in 21 Tagen
(Lichtweltverlag, 2011, eBOOK, eSCRIPT )
13 Schlüssel zum Leben
(Lichtweltverlag, 2011, eBOOK, eSCRIPT)
30 Tore zur Erleuchtung
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Kurs im Kreieren – Paul der Venezianer
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Kurs zur Freiheit – BABAJI
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Offenbarungen SANANDA – Teil II
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
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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
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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/
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