
Der planetare Erweckungsprozess  

hat begonnen! 

Liebe, und du kannst leben, wie du 

willst! 

Sicher durch den Sturm 
 

Meister Kuthumi, Jesus, Meister St. Germain  

 

 

 

02.06.2020 

 

→ Mit Botschaften aus der 109. Lichtlesung 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
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ANHÄNGER CB9 

ERBE VON ATLANTIS 

 

• Schutz vor jeder schädlichen elektromagnetischen Strahlung. 

• Schutz vor jeder schädlichen kosmischen Strahlung. 

• Schutz vor atomarer Strahlung. 

 

→ weitere AUFGABEN 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/cb9-anhaenger-silber-mittelgross/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb9-anhaenger-silber-mittelgross/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb9-anhaenger-silber-mittelgross/
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» Der planetare Erweckungsprozess hat 

begonnen und das vermeintlich so 

gefährliche Corona-Virus ist das 

Startsignal dafür. « 
 

MEISTER KUTHUMI 
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Der planetare Erweckungsprozess 

hat begonnen! 

 

MEISTER KUTHUMI  

 
→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung, ab 1:29:00 Minuten 

 

 

Aufräumarbeiten und Reinigungsprozesse 

 

Geliebte Menschen,  

 

auf Gottes Erde fügen sich die Dinge. Eine neue Welt entsteht 

– mit einer neugeborenen Menschheit. Die Aufräumarbeiten 

und die Reinigungsprozesse sind im Gange und du bist mitten 

darin.  Krisen wachsen sich aus, Verwerfungen sind 

abzusehen und alles zielt auf eine grundlegende Umstellung 

des Lebens auf Erden ab.  

https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
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Die Notwendigkeit der Umkehr wird mit jedem Tage 

offensichtlicher und eine unglaubliche Dynamik baut sich 

dabei auf.  

 

Die alte Welt bricht vor euren Augen weg und die neue Welt 

ist für die meisten Menschen immer noch unsichtbar – und so 

wissen viele von euch nicht, welche Bedeutung sie den 

momentanen Entwicklungen abringen können.  

 

Versteht – das neue Zeitalter offenbart sich euch, sobald 

alles, was den Blick darauf verhindert, entfernt ist.  

 

Die dafür erforderlichen Prozesse laufen jetzt auf Hochtouren, 

denn die innere und äußere Verwandlung ist das Gebot der 

Zeit.  

 

 

Die durchdringende göttliche Frequenz 

 

Dabei wird ein enormer Transformationsdruck auf alle 

Menschen aufgebaut.  
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Die Quelle allen Seins hat damit begonnen, die Erde und die 

Herzen der Menschen mit einer durchdringenden Frequenz 

von göttlichem Lichte zu fluten. Auf diese Weise tauchen 

Menschen, von denen du es niemals vermutet hättest, in die 

göttliche Schwingung von Licht und Liebe, Weisheit und 

Klarheit, Mitgefühl und Hingabe ein.  

 

Der planetare Erweckungsprozess hat begonnen und das 

vermeintlich so gefährliche Corona-Virus ist das 

Startsignal dafür.  

 

Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht und ein jeder Mensch 

geht der Erleuchtung entgegen - oder aber er kehrt in das 

Reich des Unwissens zurück.  

 

Diese Erde wird mit der Menschheit auferstehen und 

neugeboren werden. Der Auftakt für die finalen Vorgänge ist 

erklungen. Jetzt bist du aufgefordert, Farbe zu bekennen, das 

Lichte anzunehmen, die Ängste aktiv zu bearbeiten - oder 

aber diese Gelegenheit verstreichen zu lassen. Ein 

Dazwischen gibt es heute nicht mehr und auch das Reiten auf 

zwei Pferden wird unmöglich.  
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Nutze die Ruhe vor dem wirklichen Sturm 

 

In dieser Zeit bleibe ganz bei dir. Nutze die Ruhe vor dem 

wirklichen Sturm dafür, dass du dich innerlich darauf 

vorbereitest. Eine intakte Verbindung zu Gott ist der beste 

und schönste Weg, um die kommenden Tage, Wochen und 

Monate im Frieden, im Verständnis und mit Liebe zu 

bewältigen.  

 

Wunder werden geschehen, wenn du nicht weiterweißt, 

Hilfe wird dir zuteil, wenn alles ausweglos erscheint und 

der Sieg des Lichts ist gewiss, auch wenn das heute 

manchen Menschen aussichtslos anmutet. 

 

Dringe tiefer und tiefer in das Geheimnis deines Lebens ein –

alle Antworten findest du in dir. 

 

Ich bin bei dir. 

 

MEISTER KUTHUMI 

 

→ Verändert die Zukunft 1 & 2 (pdf) – ADAMA VON TELOS 
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» Rette dich und nicht die Welt, liebe 

dich und nicht die ganze Menschheit, 

vergebe dir dein Unwissen und nicht 

einem Unbekannten eine Tat, deren 

Auswirkungen dich nicht erreichen. « 
 

JESUS 
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Liebe, und du kannst leben, wie 

du willst! 

JESUS  

 

 

 

Beginnt mit der Liebe auf diese Weise 

 

Wenn es euch nicht gelingt Gott zu lieben, da Er für euch 

weder sichtbar noch greifbar ist, wenn es euch nicht 

gelingt den Fremden zu lieben, da er für euch weder nahe 

noch vertraut ist, dann liebt den Nächsten! 

 

Beginnt mit der Liebe dort, wo ihr seid und bei jenen 

Menschen, wo ihr es könnt. Dort, wo euch Menschen 

umgeben mit denen ihr tagtäglich zu tun habt. Beginnt auf 

dieser Weise mit der Nächstenliebe und sie wird sich eines 

Tages auf alle Anderen und auf alles Andere ausdehnen.  
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Fragt euch, ob ihr eure Mitmenschen im nächsten Umfeld 

liebt? Fragt euch, ob ihr lieber die ganze Welt umarmt als 

eure Kinder und Partner? Frage euch, ob ihr dazu neigt, die 

ganze Menschheit retten zu wollen, nur um wirklich tiefe 

individuelle menschliche Begegnungen zu vermeiden? Fragt 

euch, ob euer Leben auf das Heute, oder ob es auf die Zukunft 

ausgerichtet ist?  

 

Fragt euch, ob ihr gerne in der Vergangenheit schweift oder 

ob ihr ganz in den alltäglichen Herausforderungen aufgeht, so 

dass ihr euch mit dem Denken an Vergangenes oder 

Zukünftiges gar nicht erst beschäftigen könnt? 

 

Geliebte Menschen,  

 

Die Liebe zu ALLEM-WAS-IST wird entwickelt und ist 

den Menschen auf dieser Seinsebene nicht in die Wiege 

gelegt. Der bedingungslosen Liebe fähig werden, setzt 

voraus, dass ihr euch eurer eigenen Verwandlung ganz 

hingebt.  
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Sobald eure menschlichen Blockaden gelöst sind und die 

Ängste vor der Liebe schwinden, betretet ihr neuen 

Boden. Dann hebt euer Bewusstsein ab und steigt auf in 

bisher unerreichte Höhen.  

 

Die beste Vorbereitung dafür ist eure Liebe zu den Nächsten. 

Damit beginnt die große Reise zurück zu Gott und damit 

beginnt die Liebe zu allen Menschen. 

 

 

Die Grenzen der Liebe erweitern 

 

Überfordert euch nicht, doch seid ehrlich zu euch selbst! 

Woran scheitert eure Liebe und wo dehnt sie sich bereits aus? 

Gesteht euch eure Macht und Ohnmacht bei der Liebe ein und 

schreitet weiter, bis alle Täuschungen von euch abfallen und 

ihr zum Gefäß reiner Liebe geworden seid. 

 

Erkennt eure Grenzen in der Liebe, doch weitet sie mutig aus. 

Macht euch keine Vorwürfe, sondern feiert das, was ihr 

bereits vollbringen könnt.  
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Bedenkt: Es braucht die tiefe Einsicht davon, wie alles 

Leben zusammenhängt und eine lebendige Erfahrung der 

Einheit Gottes, ehe du deine Liebe auf alles ausdehnen 

kannst. Bis dahin feiere jeden einzelnen Schritt, der dich 

der Liebe näherbringt. 

 

Beginne bei deinen Nächsten. Deine Freunde und deine 

Familie sind die besten Spiegelbilder für deine 

Liebesfähigkeit.  Dann erweitere deine Liebe auf die 

Nachbarn und Bekannten. Nimm achtsam wahr, was ist. Rede 

nichts schön und rede nichts gering.  

Nimm alles so an, wie es ist. Leiste keinen Wiederstand, 

sondern beobachte. Diese Haltung urteilt und verurteilt nicht. 

Und nur der Mensch der sich selbst nicht verurteilt, spricht 

auch über andere Menschen kein Urteil. 

 

Rette dich und nicht die Welt 

 

Es steht geschrieben: „Liebe deine Nächsten wie dich selbst.“  

Alles beginnt bei dir, in dir und mit dir. Beginne mit der 

Liebe, dort wo du bist. Wenn du den Nächsten nicht aus 

ganzem Herzen lieben kannst, dann beginne bei dir.  
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Rette dich und nicht die Welt, liebe dich und nicht die 

ganze Menschheit, vergebe dir dein Unwissen und nicht 

einem Unbekannten eine Tat, deren Auswirkungen dich 

nicht erreichen. 

 

Je näher dir ein Mensch ist, umso wirkungsvoller sind die 

Spiegelungen, die dir deine Schatten bewusst machen. 

Erkenne dich darin, ehe du deinen Radius von Liebe weitest.  

 

Heile zuerst selbst und liebe dann den Nächsten. Damit hast 

du alles für dich erreicht und für die Menschheit getan. 

Liebe, und du kannst leben, wie du willst.  

 

Ich bin das Leben und die Liebe 

 

Ich bin JESUS  

 

→ Verändert die Zukunft 1 & 2 (pdf) – ADAMA VON TELOS 
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»Wenn das äußere Leben zur Ruhe 

gelangt, tobt im Inneren der Menschen 

meist ein Sturm – und diesen gilt es zu 

verstehen und zu bewältigen. Das ist 

wahre Meisterschaft! « 
 

MEISTER ST. GERMAIN 
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Sicher durch den Sturm! 

MEISTER ST. GERMAIN  
 

→ Botschaft aus der 109. Lichtlesung, ab 2:09:00 Minuten 

 

 

Erwecke dein ICH BIN  

 

Bleibt im Frieden, haltet Einkehr und dehnt euch im Wissen 

eurer Seele aus, bis ihr versteht, was es mit dieser Zeit auf 

sich hat. In deinem Inneren findest du alle Antworten. Suche 

so lange danach, bis du gefunden hast. 

 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

Erwecke dein ICH BIN. Jetzt ist die beste Zeit dafür. Das 

äußere Leben kommt zur Ruhe, es herrscht Stille, wenngleich 

der Frieden noch erarbeitet werden muss – und diese Stille, es 

ist die Ruhe vor dem tatsächlichen Sturm, kannst du sinnvoll 

nutzen.  

https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
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Sich zu besinnen, eine Nähe und Vertrautheit zur eigenen 

Seele herzustellen, sollte jetzt das oberste Ziel von jedem 

Menschen sein.  Deine äußere Bewegungsfreiheit ist 

eingeschränkt?! Das ist die Chance, sich innerlich 

auszudehnen.  

Jetzt ist die Zeit, in der du aus dem Gefängnis falscher 

Programmierungen ausbrechen kannst. Es ist deine Zeit, um 

rasch erwachsen zu werden, das heißt, für deine wahren 

geistigen Fähigkeiten ein Bewusstsein zu entwickeln – sie 

zurückzuerlangen. 

 

Jetzt bietet sich dir eine einmalige Gelegenheit für das 

Aufwachen, denn du wirst auf einmalige Weise mit deinen 

noch offenen Themen konfrontiert.  

 

 

Ist es die Einsamkeit oder die Nähe? 

 

Ist für dich die Einsamkeit unerträglich, das Allein-Sein eine 

Marter, dann arbeite so lange mit der Stille, bis du sie nicht 

mehr als Bedrohung, sondern als Segen empfindest. 
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Durchlebe deine Ängste, transformiere sie – sei und werde 

ganz.  

 

Ist für dich die Nähe zu deiner Familie plötzlich unerträglich, 

das ständige „Umgebensein“ von Menschen, die dich mit 

ihren Gewohnheiten und Launen konfrontieren, dann 

entwickle innere Gelassenheit.  

 

Arbeit mit Verständnis und lass die Liebe fließen.  

Beachte dabei immer, dass die Dinge und Themen, die dich 

beim Nächsten stören, womöglich eigene Schatten sind.  

 

Der Weise nutzt seine Umgebung als Spiegel zur 

Selbstreflexion.   

 

Diese Tage, an denen im Hintergrund große, planetare 

Umstellungen vollzogen werden, sind die Gelegenheit für den 

einzelnen Menschen - aufzuwachen. 

 

Das ist das eigentliche Geschenk dieser Corona-Tage: 

Fundiert an der inneren Freiheit arbeiten zu können, da 

die äußere Freiheit eingeschränkt wurde.   
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Diese Tage werden vergehen und was bestehen bleibt, ist: 

dein neuer Status als erwachter Mensch.  

 

Darauf hinzuarbeiten, ist das Gebot der Stunde. Es gilt deine 

Energie richtig zu investieren und zu kanalisieren.  

 

 

Wohin lenkst du deine Aufmerksamkeit? 

 

Wohin lenkst du jetzt, da alles auf das Weltgeschehen starrt, 

deine Aufmerksamkeit? Bleibst du bei dir oder schweifst du 

ab? Erliegst du dem weltweiten Spektakel oder lässt du dich 

mit Begeisterung auf dich selbst ein? 

 

Geliebter Mensch,  

 

ich stehe dir bei jeder deiner Bestrebungen, das Licht der 

Transformation in den Wesen zu bringen, bei. Bis das ICH 

BIN erweckt ist, weiche ich nicht von deiner Seite.  

 

Die große Transformation der Menschheit ist im Gange.  
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Dein Beitrag besteht darin, deine eigene 

Transformationsarbeit fortzuführen und zu intensivieren. 

Dieser dein Beitrag ist unverzichtbar, damit sich der Wandel 

auf gesellschaftlicher Ebene vollziehen kann.  

 

Hinter den Kulissen wird die Welt in diesem Tagen für die 

Neugeburt vorbereitet. Willst du das ganze Ausmaß des 

Wandels begreifen, dann begreife zuerst dich.  

 

Jetzt findest du die beste Gelegenheit vor, denn: 

 

Wenn das äußere Leben zur Ruhe gelangt, tobt im 

Inneren der Menschen meist ein Sturm – und diesen gilt es 

zu verstehen und zu bewältigen. Das ist wahre 

Meisterschaft! 

 

Ich bin  

MEISTER ST. GERMAIN    

 

→ Warum energetischer Schutz so wichtig ist! (pdf) – MEISTER ST. 

GERMAIN 
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 „Du bist behütet“ ist nicht nur ein feinsinniger Titel, sondern ist 

das Programm der geistigen Welt für jene Menschen, die sich 

ganz unter IHREN Schutz stellen und die gleichzeitig mutig ihre 

Aufträge leben wollen.  

 

→ zum BUCH 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-solo/
https://lichtweltverlag.at/produkt/du-bist-behuetet/
https://lichtweltverlag.at/produkt/du-bist-behuetet/
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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! 

https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
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  

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
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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? 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/2020/04/03/qanon-und-donald-trump/
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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. 

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/
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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 & 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 
 

 
 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
https://www.youtube.com/watch?v=adM45ZPhHAU
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) 
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