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»Für den einzelnen Menschen
ist jetzt nur eines von Bedeutung:
eigenverantwortliches Handeln. «
SANANDA
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Der Endkampf um die
Menschheit hat begonnen!
Teil 1
SANANDA

5G-Schäden werden Augen öffnen!
Das Schaden und das Unheil, das der blinde
Technologieglaube der Menschheit verursacht, werden den
Menschen die Augen öffnen. Nichts kann auf Dauer unter den
Teppich gekehrt und nichts auf Dauer vor den Menschen
verborgen bleiben.

In einer unvorstellbaren Geschwindigkeit gelangt die
Wahrheit jetzt an das Licht.
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Es ist unmöglich, den Angriff auf die Freiheit der Menschheit
vor den einzelnen Menschen noch länger zu verbergen.

Tage der Entscheidungen und Tage der Offenbarungen
stehen euch bevor. Was euch schädigt, wird enthüllt - und
wer euch schädigt, wird bekannt. Der Umbau der Erde
wird sich ereignen und ereignet sich, jedoch, es wird ein
Umbau, der zum Lichten und nicht in die Finsternis führt.

Viele Menschen werden diese Erde verlassen und viele
Menschen werden den Neubeginn gestalten.

Jetzt Eigenverantwortung übernehmen!
Unter Gottes Führung und mit der Hilfe vieler Wesenheiten
aus den Reichen des Lichts wird die Neue Erde Gestalt
annehmen.

Für den einzelnen Menschen ist jetzt nur eines von
Bedeutung: eigenverantwortliches Handeln.
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Durch die Anbindung an Gott und die Verbindung mit der
Natur bleibst du zentriert und orientiert.

Die 5G-Technologie wird drastische Folgen für die Natur,
die Tierwelt und die Menschen mit sich bringen, Folgen,
die nicht verborgen werden können.

Die Menschheit wird darauf antworten und jene Kräfte, die
diese Technologie zum Schaden aller und zum Nutzen von
Wenigen vorantreiben, werden ihre Daseinsberechtigung auf
diesem Planeten verlieren.

Der Endkampf um die Menschheit hat begonnen. Der
Einzelne kann diesen Kampf für sich entscheiden, wenn er
sich aus dem Bewusstseinsfeld dieser Matrix ausklinkt
und in das Bewusstseinsfeld des Lichtes und der Liebe
Gottes einklinkt.

Erschaffe dir dein Schutzfeld durch die Energie Gottes und
durch deine eigene Manifestationskraft.
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Niemand ist auf sich alleine gestellt, ein jeder erhält Hilfe und
Unterstützung - ein jeder, der sich dieser Notwendigkeit
bewusst ist.

Das Licht Gottes erhellt dein Leben und die Liebe Gottes
nährt dich in diesen Stunden.

Ich bin bei dir.

SANANDA
→ Welcher Kampf ist jetzt zu führen? (pdf) – GOTT
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»Die Eigenverantwortung abzugeben –
an wen auch immer – ist keine Lösung.
Weise ist: alles Menschenmögliche für
eine richtige Entscheidung in Betracht
zu ziehen und erst dann alles Gott zu
überlassen. «
SANANDA
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Der Endkampf um die
Menschheit hat begonnen!
Teil 2
GESPRÄCH MIT SANANDA
→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung, ab 1:13:30 Minuten

Corona-Krise
JJK: Ist die Corona-Krise auch Teil des Endkampfes, der
jetzt begonnen hat? Mittlerweile ist fast die ganze Welt unter
Quarantäne?

SANANDA: Alle Ereignisse sind einzelne Teile im großen
Bild.

JJK: Wird sich die Corona-Lage wieder beruhigen?
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SANANDA: Sie beruhigt sich und wird vergehen, wie alles
vergangen ist. Wichtig zu verstehen, ist, dass dies Teil des
Umbruches ist und dass wir uns mitten in diesen Umbrüchen
befinden. Das ist eine sehr positive Tatsache.

JJK: Was, wenn wir Menschen den Umbruch nicht schaffen,
wenn im letzten Moment alles ins Negative und in die
Selbstzerstörung kippen würde?

SANANDA: Für diesen unwahrscheinlichen Fall werden alle,
die am Projekt Erde teilgenommen und dem Lichte gedient
haben, auf einem dieser Erde ähnlichen Planeten
wiedergeboren.
Auf diese Weise kann der Wandel vollendet werden.

Es gibt kein Scheitern, sondern es gibt Potenziale, die
ergriffen oder ausgelassen werden.

JJK: Ich merke jetzt, wo wir in Europa auf den Höhepunkt
der Corona-Krise zusteuern, (empfange diese Botschaft am
18.3.2020) wie viele Menschen mit ihren unerlösten Ängsten
konfrontiert werden.
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Ich bin davon genauso betroffen, wie jeder Mitmensch. Meine
Frage ist daher: „Gibt es einen Punkt, an dem Ängste
berechtigt sind?“

Wann sind Ängste berechtigt?
SANANDA: Ängste gilt es aufzuweichen und zu erlösen Verantwortung, Weitsicht und Vorsicht – das sind die
Kategorien, in denen es zu denken und handeln gilt. Wer
vorausschauend eine unerwünschte Entwicklung erkennt, der
weiß sich richtig zu verhalten. „Vorsorge“ braucht ein
Bewusstsein, braucht Klugheit und Menschenverstand.

JJK: Existenzängste sind also bis zu einem bestimmten Grad
berechtigt?

SANANDA: Jemand, der um sein tägliches Brot kämpfen
muss, der lebt mit dieser Angst. Diese kann nur erlöst werden,
wenn genug Brot da ist!
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Viele Menschen leiden jedoch an eingebildeten
Existenzängsten oder aber umgekehrt daran, dass sie jede
Gefahr ignorieren. „Gott wird mich behüten“, sagen sie, und
lassen sich zu großen Dummheiten hinreißen oder sie leben
eigene Muster, Wünsche und Vorstellungen rücksichtslos aus.
„Ich gebe das an Gott ab“, wird gerne gesagt.
Die Eigenverantwortung abzugeben – an wen auch immer
– ist keine Lösung. Weise ist: alles Menschenmögliche für
eine richtige Entscheidung in Betracht zu ziehen und erst
dann alles Gott zu überlassen.

Dann bist du behütet. Gehst du bei Regen vor die Tür, wirst
du nass. Hier gilt es genau zu sehen, was dich antreibt. Dies
gilt auch für alle Ängste - gleich welcher Art.
Untersuche, ob sie real, nachvollziehbar und schlüssig – oder
aber eingebildet sind? Dann arbeite sie auf der Ebene auf, auf
der sie auftreten. Manchmal löst ein klein wenig Vorsorge die
Existenzängste auf. Es sind oftmals ganz praktische
Maßnahmen, die du treffen kannst, und nicht immer ist es die
Mediation, die die alleinige Lösung bietet.
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Was keine Grundlage hat, das mache dir bewusst und löse im
göttlichen Lichte auf.
JJK: Im Buch „Wandel der Herzen“ (Meisterdialoge 5)
wurde uns von MEISTER ST. GERMAIN gesagt, der finale
Umbruch dauert 21 Tage, das heißt, man kann das ja
durchwegs auch abwarten und nichts tun?

SANANDA: Dem finalen Umbruch geht eine ganze Kette
von Ereignissen voraus. Der finale Umbruch wird durch viele
einzelne Ereignisse vorbereitet und ausgelöst. Dafür gilt es
innerlich und auch äußerlich gewappnet zu sein. Wahr ist:

Wer eine spirituelle Lebensweise verinnerlicht hat, der
bleibt auch in der größten Krise gelassen.
JJK: Ich merke es bei mir, jetzt – wegen Corona – ich bin
weitgehend ruhig, aber wenn die Umgebung panisch ist, dann
wird man leicht davon angesteckt. Gibt es ein Mittel dagegen
oder dafür? Vor allem die Angst ist ansteckend.
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SANANDA: Das Gebet, die Meditation und eine konstante
Verbindung zu deiner Seele! Kurzzeitige Irritationen können
immer auftreten, entscheidend ist nur, wie lange diese
Zustände anhalten und wie rasch du dich davon lösen, das
heißt, sie transformieren kannst.

JJK: Ich habe das Gefühl, dies ist das letzte Kapitel für dieses
Buch und dass wir das Gespräch im April – nachdem die
Corona-Krise abflacht – noch einmal aufnehmen.

SANANDA: So ist es und so geschieht es. Wir vollenden
dieses Buch, damit sich die Menschen vollenden können.

In unendlicher Liebe

SANANDA
→ Dich wandeln und entschlossen handeln (pdf) – ERZENGEL
HANIEL
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»Jetzt wird jede Beziehung – auch die
Beziehung zur dir selbst – auf ihren
wahren Wert geprüft. Es baut sich ein
immenser Transformationsdruck auf.
Dadurch gelingt es dir, fast wie von
selbst, in bisher aufgeschobene
Lebensthemen einzutauchen. «
MEISTER KUTHUMI
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Freiheit existiert fern von
Freiheitsbeschränkungen
MEISTER KUTHUMI
→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung, ab 1:35:30 Minuten

Mut zur Klarheit!
Habt Mut zur Klarheit! Du kannst vor dir selbst nicht mehr
davonlaufen. Diese Zeit bringt alles ans Licht. Alles wird an
die Oberfläche transportiert: Verdrängte Gefühle,
aufgeschobene Konflikte und offene Themen können nicht
länger unterdrückt oder weggeschoben werden. Der Druck im
Kessel nimmt zu und wird weiterhin zunehmen, bis eine
bestimmte Zahl von Menschen aufwacht.
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„Jede Krise birgt eine Chance!“ Diese geflügelte Wahrheit
gewinnt jetzt eine tiefere Bedeutung, denn es sind Taten von
dir verlangt.
Du kannst nichts mehr aufschieben – die Welt zeigt sich dir,
so wie sie ist, und deine Wahrnehmung definiert Zukünftiges.
Wohin du deine Energie lenkst, ist jetzt von entscheidender
Bedeutung. Das heißt, das Negative unverstellt zu sehen, es
wahrzunehmen und zu untersuchen – danach aber deine ganze
Aufmerksamkeit auf das Lichtvolle zu lenken.

Im Negativen stecken zu bleiben, ist genauso verkehrt, wie
aufgrund von falsch verstandener „Spiritualität“ das
Negative auszublenden oder ganz zu leugnen.

Jetzt ist die Zeit, in der du Mut zur Klarheit auf allen Gebieten
entwickeln kannst. Denn wenn der Druck im „Kochtopf Erde“
zunimmt, kommt jeder Mensch in die Situation, reagieren zu
müssen.
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Krise als echte Chance
Wer bisher selbstbestimmt agiert hat, für den ist die derzeitige
Corona-Krise eine logische Entwicklung, bei der die
Menschen eine echte Gelegenheit zum Erwachen erhalten.

Wer jedoch bis heute den Kopf in den Sand gesteckt hat, der
steht jetzt vor der großen Aufgabe, sich umzublicken und die
Veränderungen auf der Welt wahrzunehmen. Dabei gilt es
zuerst den Tatsachen ins Auge zu blicken - und die sind nicht
immer erfreulich.

Denn jede Krise zeigt zuerst deine eigenen Grenzen auf. Sich
diesem Umstand bewusst zu widmen, ist heute die
Herausforderung und bringt großen Segen.

Deshalb stehen jetzt viele Menschen vor völlig neuen
Lebenssituationen. Familien und Beziehungen werden, ob du
es willst oder nicht, einer eingehenden Prüfung unterzogen. In
dieser Situation ist dein Mut zur Klarheit der Ratgeber, auf
den du dich wirklich verlassen kannst.
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Gleich, ob du durch die Verordnungen der Regierungen, die
die Menschen weitgehend isolieren sollen, in die Einsamkeit
abdriftest oder aber durch deine Wohnsituation mit Lärm und
Unruhe konfrontiert bist:
Jetzt wird jede Beziehung – auch die Beziehung zur dir
selbst – auf ihren wahren Wert geprüft. Es baut sich ein
immenser Transformationsdruck auf. Dadurch gelingt es
dir, fast wie von selbst, in bisher aufgeschobene
Lebensthemen einzutauchen.
Selbstbetrachtung führt zur Eigenverantwortung – und diese
Reise hat jetzt für viele Menschen begonnen.

Du bist aus dem Hamsterrad gefallen!
Jetzt hast du die Gelegenheit, tiefer als je zuvor in deine
Themen einzudringen und neue Konzepte und Wege für dein
Leben zu ersinnen. Eine grundlegende Umkehr, die für so
viele Menschen notwendig ist, ist jetzt möglich!
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Jetzt werden Ideen geboren und Wege entdeckt, die es davor
nicht gab, da du diese nicht sehen konntest!

Deshalb ist es jetzt gut, auf allen Ebenen Mut zur Klarheit zu
gewinnen – und vor keiner Aufgabe und vor keinem Thema
davonzulaufen. Vor unangenehmen Situationen
davonzulaufen ist eines der beliebtesten Spiele eines
Menschen – und dieses Spiel ist jetzt zu Ende.

Wenn du diese Corona-Krise zu einer echten Chance
nutzen möchtest, dann nimm das Leben jetzt wie es
kommt und löse alle inneren und äußeren Konflikte, die es
dir bereitet, denn deine Freiheit existiert jenseits von
Freiheitsbeschränkungen durch die Regierung.

Jetzt ist die Zeit dafür gekommen, dich auf die eine oder
andere Weise mit dir selbst auseinanderzusetzen und die
Chancen, die sich dir jetzt bieten, zu nutzen. Es ist die Zeit für
dich, das Licht zu werden, das du insgeheim schon lange
werden wolltest und in Wahrheit immer schon bist.
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Befreie dich von Unwahrem und lebe aufrichtig alle deine
Beziehungen. Stelle dich in Beziehung zu dir selbst und
erfahre diese Zeit als einmalige Gelegenheit.

Jetzt kannst du Themen bearbeiten, die das Hamsterrad deines
Lebens bisher niemals zuließ, denn mache dir bewusst: Du
bist aus diesem Hamsterrad gefallen!

Orientiere dich neu – und du wirst dich selbst und
wahrhaftige Beziehungen gewinnen – geliebter Mensch:
nur Mut zur Klarheit!
Ich bin MEISTER KUTHUMI

→ Du bist für dein Leben selbst verantwortlich! (pdf) – MAHA
CHOAN
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»Nutze die Gelegenheiten, die dir diese
Ereignisse bieten, denn auch wenn sie
von dunklen Mächten ersonnen wurden,
sie können den lichten Kräften zum
Durchbruch auf dieser Erde verhelfen. «
SANANDA
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Neue Perspektiven nach Corona
SANANDA
→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung, ab 2:04:00 Minuten

Nähe und Abstand
Erschafft Nähe zu euren Mitmenschen, indem ihr allen mit
Liebe begegnet. Auch aus der Entfernung ist es möglich,
einem Menschen zu begegnen. Diese Zeit, in der die
Menschen einen „Sicherheitsabstand“ einhalten sollen, eignet
sich sehr gut dafür, um eure Beziehungen grundsätzlich zu
hinterfragen.

Wo seid ihr zu gesellig und wo zu reserviert? Energetische
Übergriffe geschehen immer, wenn sich jemand, der eigene
Themen abladen möchte, dazu eingeladen fühlt - und Nähe
24

wird unmöglich, wo sich Menschen ohne Grund ängstlich
zurückziehen oder abkapseln.
Jetzt könnt ihr euch völlig neu einstellen und auf die Zeit
nach Corona einstimmen. Geht achtsamer, respektvoller
und liebevoller mit den Mitmenschen um und seid in allem
bewusster.

Diese Krise ist wirklich eine Chance und es ist gut, darauf mit
Freude und ohne Panik zu reagieren.

Neue Perspektiven
Seht nur, wie sich alles auf der Welt beruhigt, wie die
Menschen in einen neuen Modus gelangen.
Gewiss, es entfalten sich große Tragödien, denn es ist weniger
das Virus, das eine Gefahr für das Leben darstellt, es sind
vielmehr die Folgen der Maßnahmen, die viele Menschen in
die Verzweiflung treiben. Diese Folgen treten bereits ein und
es ist wahrlich ein Verbrechen, das hier die einen Menschen
den anderen Menschen antun. Jedoch verweilt nicht in diesen
düsteren Szenarien, denn jede Krise ist auch eine Chance.
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Helft jenen Menschen, die jetzt alle Perspektiven
verlieren, neue Perspektiven zu entwickeln.

Viele Menschen glaubten, dieses System sei unschlagbar und
alles würde sich so weiterentwickeln wie bisher. Das stellt
sich jetzt als Irrtum heraus und es gilt sich völlig neu zu
orientieren.

Verlasse die Höhle der Angst
Stelle dir diese Fragen: War das, was ich bisher tat, richtig?
War meine Lebensweise gut für die Natur und meine
Mitwelt? Wem habe ich wirklich gedient? Welches Ziel habe
ich verfolgt und was hat das System der unendlichen
Expansion und Gier aus mir gemacht? Bin ich noch Mensch
oder bereits ein funktionierender „Bio-Roboter“?

Für den, der die Fragen, die sich jetzt aufdrängen, wahrhaftig
beantwortet, gibt es immer einen Ausweg. Gott lässt
niemanden im Stich, Gott kennt dich und weiß, was dir jetzt
am meisten weiterhilft.
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Doch wie kann dir Gott helfen, wenn du die Verbindung zu
Gott in den vermeintlich „guten Zeiten“ abgebrochen hast?

Jetzt ist es Zeit zu sehen, wie positiv sich diese Krise auf
dein zukünftiges Leben auswirken kann und dass du deine
Beziehung zu Gott wiederbeleben kannst.

Verlasse die Höhle der Angst und tritt in das Licht!

Erteile den Ängsten, die jetzt verbreitet werden, eine
Absage! Mach bei dem kollektiven Wahnsinn, der die
halbe Menschheit befallen hat, nicht länger mit!

Distanziere dich von der Angst und bleib innerlich mit den
Menschen, die dich umgeben, verbunden! Im Bewusstsein der
Liebe und der Wahrheit können dich Ängste nicht erreichen.
Diese Haltung ermöglicht es dir innerlich mit den Menschen
in Kontakt zu treten, ohne von deren Ängsten übermannt zu
werden.

Liebe ist unbestechlich und nicht zu beeinflussen!
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Erteile der Panik, die dich umgibt, eine Absage, nicht aber
den Menschen, die in deinem nächsten Umfeld von der
Panik angesteckt wurden. Heile durch Freude, durch
Wahrheit und Liebe! Diese Tage werden vergehen und
was danach kommt, das ist entscheidend und das
bestimmst du.

Nutze die Gelegenheiten, die dir diese Ereignisse bieten, denn
auch wenn sie von dunklen Mächten ersonnen wurden, sie
können den lichten Kräften zum Durchbruch auf dieser Erde
verhelfen.
Wenn du die richtigen Schlussfolgerungen ziehst und dein
Leben neu ein- und ausrichtest, hast du verstanden, warum dir
diese Krise dient und warum Corona nicht der Untergang,
sondern der krönende Moment deiner Auferstehung sein
kann.
Ich liebe dich unendlich.

SANANDA
→ Gemeinsam könnt ihr alles verändern! (pdf) – ERZENGEL
MICHAEL
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In der Obhut von BABAJI verändert sich dein Leben.

→ Das Buch zum Thema „Freiheit“
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109. Lichtlesung & Verankerung der kosmischen
Lichtsäulen 133 – 141 (+1)

Live – Botschaft durch Erzengel Haniel
Weitere Botschaften von:
Sananda, Meister Kuthumi, Meister St. Germain und
Babaji
+++
Nächste Lichtlesung mit Buchpräsentation
„ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT“
voraussichtlich am
Freitag, den 26. Juni 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
Durchhaltevermögen, Mitgefühl und Liebe,
Bewusstseinsarbeit & Verankerung 131 – 144
0:35:30
Dich wandeln und entschlossen handeln, Live-Botschaft
von Erzengel Haniel
0:45:00
Corona-Krise ist das größte Angst- und Dressurprojekt der
Menschheit – ein Überblick
1:13:30
Der Endkampf um die Menschheit hat begonnen!
1:25:00
Angst ist ansteckend, Liebe auch! Angst in Liebe
umwandeln
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1:29:00
Der planetare Erweckungsprozess hat begonnen!
1:33:00
Meditieren mit dem "Kristallwürfel des Aufstiegs",
OM NAMAH SHIVAY
1:35:30
Freiheit existiert fern von Freiheitsbeschränkungen
1:40:00
Der Weg zur Freiheit
1:45:00
QAnon und Donald Trump
1:54:00
Die Prophezeiungen von Garabandal
2:04:00
Neue Perspektiven nach Corona
2:09:00
Sicher durch den Sturm
2:12:00
Was heißt „ins Vertrauen gehen“ wirklich?
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2:18:00
Jesus unter „Hausarrest“

2:22:00
Spirituelle Nahrung
2:26:00
„2026“, Babaji, Paramahansa Yogananda

_________________________________________________

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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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
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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 & Buchpräsentation
„ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT“
(Meisterdialoge 8)
am Freitag den 26. Juni 2020
Botschaft durch LAO TSE
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 109. 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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