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Anhänger CB9 

Aus dem Erbe von Atlantis 

 

Bietet umfassenden Schutz! 

 

→ Mehr erfahren … 

 

Nächste Lichtlesung & Buchpräsentation 

SANANDA OFFENBARUNGEN 1 

(Voraussichtlich im Home-Office!) 

Am 25. September 2020 

https://lichtweltverlag.at/en/product-category/atlantis-heritage/
https://lichtweltverlag.at/en/product-category/atlantis-heritage/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/06/LL-Einladung-Sept.-2020.pdf
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» Der Ausbruch aus der Matrix kann dir 

nur gelingen, wenn du unempfänglich 

wirst für die Show, die jetzt geboten 

wird, wenn du in deinem Inneren 

orientiert bleibst. Wenn du weißt, was 

dieses Leben und was dich selbst 

wirklich ausmacht, dann können dich 

Zeiterscheinungen nicht verwirren. « 
 

LAO TSE 
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Ausbruch aus der Matrix 
LAO TSE  
 

→ Live-Botschaft der 110. Lichtlesung, im Video ab 0:27:00 

Minuten 

 

 

Geliebte Menschen,  

 

vom Schöpfer gekommen, kehrt ihr zum Schöpfer zurück.  

Du bist am Weg zurück zur Quelle – jenseits von Zeit und 

Raum ist dein wahres Leben. 

 

Ich bin LAO TSE 

 

Klarheit geben zu schenken, Weisheit zu vermitteln und die 

Liebe zu Allem-was-Ist zu beleben – bin ich gekommen. Mit 

mir stehen die Aufgestiegenen Meister bereit, um jetzt mit dir 

zu arbeiten und um dich in eine höhere Frequenz 

aufzuschwingen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
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In dieser lichtvollen Grundschwingung verankert zu bleiben, 

ist die Kunst, um die sich heute alles dreht.  

Deshalb bist du hier, bist du an diesen Ort gekommen oder 

wirst du zu dieser Botschaft geführt.  

 

Was wir heute besprechen, worauf wir heute das göttliche 

Licht lenken, ist der Ausbruch aus der Matrix. 

 

 

Willst du mitgehen? 

 

Zuerst seid euch versichert: Die Matrix, das Erfahrungsfeld 

eures Lebens existiert, in euren Vorstellungen und 

Programmierungen – und wird durch Glaubenssätze 

aufrechterhalten.  

 

Die Matrix dieser Erde ist dabei sich aufzulösen und der 

ganze Planet geht in einen anderen Bewusstseinszustand über. 

Dieser Vorgang findet seit Jahren statt und beschleunigt sich 

jetzt immer mehr.  

Die einzige relevante Frage ist: Willst du in diese neue Welt 

mitgehen und hinübergleiten?  
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Wenn NEIN, dann ist für dich meine Botschaft hier zu Ende. 

Wenn JA, dann fasse dir ein Herz und lass dich mutig auf dich 

selbst - das heißt, auf deine offenen Themen - ein.  

 

Heute geht es darum, deinen Mikrokosmos zu heilen, das 

heißt, dich selbst zu heilen! Das ist die vorrangigste Aufgabe 

eines jeden Menschen. 

 

Deine innere Klärung macht dich unempfänglich für das letzte 

Aufgebot der dunklen Mächte. Sie wollen dich in ihr Spiel 

einweben und auf diese Weise die Illusion dieser Matrix in 

deinem Bewusstsein aufrechterhalten.  

 

Was du heute erlebst, ist, dass immer mehr Menschen aus 

dieser Matrix ausbrechen wollen. Überall gibt es ernsthafte 

Bestrebungen in diese Richtung. Was viele Menschen dabei 

übersehen, ist, dass sie auf ein Schlachtfeld gezogen werden, 

auf dem man nichts gewinnen kann. Wer mitspielt ist Teil des 

Spiels – und das ist der Punkt, um den es geht.  
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Was also tun? 

 

Zuallererst sei mutig und bringe deine Welt ins 

Gleichgewicht. Stelle in dir die göttliche Harmonie her. Diese 

Zeit fordert dich täglich dazu auf.  

 

Der Unruhe im außen kannst du nur durch die innere 

Einkehr und Bewusstseinsarbeit wirkungsvoll begegnen.  

 

Löse Stück um Stück deine noch offenen Themen und dir 

wird sich alles enthüllen.  

 

Du fragst: „Was ist meine Aufgabe?“ 

Ich sage dir: Arbeite weiter an der Heilung deines Wesens 

und deine Lebensaufgaben werden sich dir von selbst 

offenbaren. 

 

Der Ausbruch aus der Matrix kann dir nur gelingen, wenn du 

unempfänglich wirst für die Show, die jetzt geboten wird, 

wenn du in deinem Inneren orientiert bleibst. Wenn du weißt, 

was dieses Leben und was dich selbst wirklich ausmacht, 

dann können dich Zeiterscheinungen nicht verwirren. 
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Wacht auf! 

 

Meine heutige Botschaft schließt mit diesem Appell an alle 

Menschen: Wacht auf! Durchtrennt alle inneren 

Verbindungslinien zu dieser illusorischen Matrix!  

 

Wodurch?  

 

Indem ihr Licht in eure vielen Leben auf dieser Erde bringt 

und Schwüre, Glaubenssätze, Verträge, die falschen 

Beweggründe und eure Muster heilt. Eure Blockaden 

bedürfen des göttlichen Lichtes – öffnet euch dafür. 

 

Diese Matrix hat nur deshalb noch Macht über dich, weil 

du auf die eine oder andere Weise mit ihr verbunden bist. 

Denn auch eine Illusion ist real, solange du die inneren 

Bilder dazu immer wieder in dein Bewusstsein hochlädst.  

 

Allen, die im außen kämpfen, legen ich ans Herz: Legt ebenso 

viel Gewicht darauf, in eurem Inneren aufzuräumen, wie ihr 

Energie verwendet, um in der Welt etwas zum Guten zu 

verändern. 
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Das ist jetzt zu tun für dich, der du JA gesagt hast.  

Das ist der wirkliche Ausbruch aus dieser Matrix.  

 

In vollkommener Liebe 

 

LAO TSE 

 

 

→ Dich wandeln und entschlossen handeln (pdf) – ERZENGEL 

HANIEL 
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» Wenn im außen ein Sturm tobt, dann 

trägt dich der innere Frieden über das 

Meer. « 
 

LAO TSE 
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Anker der Weisheit 
LAO TSE  
 

 

 

Kämpfen, nicht gegen Windmühlen, brennen, ohne zu 

verbrennen, und die Dinge hinter dem Sichtbaren 

wahrzunehmen – das ist der Weg. 

 

Komm zur inneren Ruhe. Ängstige dich nicht, wenn auf der 

Welt Angst herrscht und lass dich von der äußeren Unruhe 

nicht anstecken. Klare Entscheidungen triffst du mit klarem 

Kopf - und einen klaren Kopf hast du, wenn dein Innerstes 

nicht in Aufruhr ist, sondern in Frieden schwingt.  

 

Wie ist das in dieser aufwühlenden Zeit zu erreichen? Es ist 

wie zu jeder Zeit! Denn es sind nicht die Umstände, die dich 

unruhig oder zweifelnd werden lassen, sondern es ist die 

Entfernung zu dir selbst, die das verursacht. Du selbst bist 

die Quelle aller Glückseligkeit und Freude.  
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Wirst du dir dessen gewahr, dann hast du verstanden, worum 

es in deinem Leben geht, und erkannt, wohin du dich 

bewegen sollst, wenn deine innere Ruhe gefährdet ist. 

 

Der Sturm, der jetzt im außen tobt, kann für dich Anlass sein, 

zum Ozean des Friedens in deinem Inneren zurückzukehren. 

Der Lärm dieser Zeit erzeugt eine Dringlichkeit zum Handeln, 

denn wer von der Unruhe dieser Zeit angesteckt wird, der 

kann niemals an die Ufer der Stille zurückkehren und in das 

Friedensreich in seinem Inneren eintauchen. 

 

Erschaffe dir jetzt einen Raum, damit du ganz bei dir selbst 

sein kannst. Gib deiner Seele Platz, sich auszubreiten - und 

auch in dieser Zeit ist die Meditation dafür das geeignetste 

Mittel dafür. Versetze dich, wann immer es möglich ist, in 

eine meditative Grundhaltung und steige ganz bewusst aus 

den Dramen, die sich täglich vor dir entladen, aus. Siehe 

wohl, was sich auf der Welt ereignet, doch versinke niemals 

im Zweifel und in den Ängsten, die jetzt bei immer mehr 

Menschen aufleben.  
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Im Frieden bleiben, erfordert von dir Disziplin, die 

Konsequenz, dich täglich auf den Frieden zu besinnen und 

auf die Stille zu fokussieren.  

 

Das Zentrum ist dein Herz und zu deinem Herzen gelangst du, 

indem du dir Zeit nimmst für die Stille und den Frieden.  

 

Wie sehr du auch vom Alltag gefordert und abgelenkt wirst: 

Finde Zeit für die tägliche Innenschau und den täglichen 

Rückzug. Tritt aus dem Lärm in die Stille, bis dich die äußere 

Chaos-Schwingung nicht mehr erreicht.  

 

Wenn im außen ein Sturm tobt, dann trägt dich der innere 

Frieden über das Meer. Der stille Betrachter erwartet mit 

Gelassenheit die Wellen – und so setze nun auch du weise den 

Anker in dir. 

 

Ich bin  

LAO TSE  

 

→ Sicher durch den Sturm (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/06/MEISTER_ST._GERMAIN-SICHER-DURCH-DEN-STURM.pdf
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» Wenn dir die Eigenverantwortung 

jemand abnehmen will oder wenn 

jemand für dich sorgen will, dann sorge 

dich und sei wachsam. « 
 

LAO TSE 



16 

 

Erfreue dich des Lebens 
LAO TSE  
 

 

 

Eigenverantwortung 

 

Übernimm Verantwortung und erfreue dich des Lebens. 

 

Gottes Unendlichkeit und SEINE Liebe spiegeln sich in dir. 

Die Zeit, den Spiegel zu polieren, ist gekommen - und das 

heißt, Verantwortung zu übernehmen.  

 

Für das, was du tust, für das, was du unterlässt, für das, was 

du bist – sei verantwortlich! 

 

Das ist der direkteste Weg zur Erkenntnis, denn die dafür 

notwendigen Erfahrungen werden nur durch diese Haltung 

erreicht.  
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Wer sich der Eigenverantwortung entzieht, lebt nicht, wer sie 

delegiert, spürt sich nicht, und wer sie ignoriert, liebt sich 

nicht.  

 

Lerne aus Irrtümern 

 

Lerne aus Irrtümern. Freue dich darüber, wenn du Meinungen 

auflösen, Gedanken berichtigen, Worte zurücknehmen und 

Handlungen korrigieren kannst.  

 

Es ist die Gelegenheit, aus dir einen wacheren, bewussteren 

und besseren Menschen zu machen. Arbeite mit dir selbst und 

lass dich ganz von Schicksal führen. Nimm es an, ändere es – 

was immer dir zutreffend erscheint – doch lebe dein Leben, 

gestalte dein Leben und sieh, welches Geschenk dein Leben 

ist.  

 

Wer eigenverantwortlich handelt, der spürt den Fluss des 

Lebens. Eigenverantwortlich zu handeln, heißt, nur dich selbst 

für dein Glück oder Unglück verantwortlich zu machen. 

Dieser Pfad bedeutet spirituelles Wachstum und ALLES-

WAS-IST beginnt sich dir zu offenbaren.  
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Erfreue dich des Lebens - einen anderen Zweck gibt es nicht, 

auch wenn es schwer ist, das jemandem mitzuteilen.  

 

Wenn dir die Eigenverantwortung jemand abnehmen will oder 

wenn jemand für dich sorgen will, dann sorge dich und sei 

wachsam. Es geht um deine Erfahrungen und um deinen 

einmaligen Pfad zur Freiheit.  

 

Ich bin LAO TSE 

 

 

→ Welcher Kampf ist jetzt zu führen? (pdf) – GOTT 

 

 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/04/GOTT-WELCHER-KAMPF-IST-JETZT-ZU-FUEHREN.pdf
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→ Unsere Buchneuerscheinung! 

 
 

https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
https://lichtweltverlag.at/produkt/entscheidende-jahre-der-menschheit/
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110. Lichtlesung & Buchpräsentation  

ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT 

 

Mit der Live – Botschaft von Lao Tse 

Weitere Botschaften von: Jesus Christus, Sananda, 

Meister St. Germain & Babaji 

+++ 

Nächste Lichtlesung & Präsentation des neuen Buches 

SANANDA OFFENBARUNGEN 1 

 

Freitag, der 25. September 2020! 

https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
https://lichtweltverlag.at/produkt/entscheidende-jahre-der-menschheit/
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  

Toleranz und Akzeptanz, Bewusstseinsarbeit in der Gnade 

Gottes  

0:27:00  

Ausbruch aus der Matrix, Live-Botschaft von Lao Tse 

0:35:10  

Buchpräsentation  

"Entscheidende Jahre der Menschheit"  

 0:38:50  

Amun oder Amen  

0:51:00  

Wie viele bin ich?  

1:04:15  

Ich bringe das Schwert und den Frieden  

1:10:00  

Wettlauf mit der Zeit  

https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.streamera.tv/channel/11075/default/
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1:17:00  

Positive Dynamik ist in Gang gesetzt  

1:23:00  

Kann eine Partnerschaft funktionieren, wenn ein Partner 

erwacht ist und der andere nicht?  

1:28:45  

Vergiss die 10 Gebote!  

1:50:15  

Was bleibt Positives von der Corona-Krise?  

2:00:00  

Unabänderlich 

_________________________________________________ 

 

 

 
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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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  

 

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 

„SANANDA OFFENBARUNGEN 1“,  

am Freitag den 25. September 2020 

Botschaft durch BABAJI 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 110. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
https://www.youtube.com/watch?v=E2Tp-I6QZMM
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) 

Trommelschlag des Schöpfers 

(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK) 

Elija Prophezeiungen 1–48 

(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK) 



28 

 

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) 

ATMAR – JENSEITS ALLER KONZEPTE 

(Lichtweltverlag, 2018, Taschenbuch) 

WANDEL DER HERZEN 

(Lichtweltverlag, 2018, Meisterdialoge 5, Taschenbuch) 
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SPRACHE DER SEELE  

(Lichtweltverlag, 2019, Taschenbuch) 

LICHTSPUR IN DAS GOLDENE ZEITALTER 

(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 6, Taschenbuch) 

DU BIST BEHÜTET 

(Lichtweltverlag, 2019, Meisterdialoge 7, Taschenbuch) 

ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT  

(Lichtweltverlag, 2020, Meisterdialoge 8, 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/ 
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