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» Entwaffne die Mächte der Finsternis
mit dem Licht der Wahrheit und mit der
Kraft, die dir Gott verleiht, wenn du
diesen Weg wählst. «
JESUS CHRISTUS
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Das plötzliche kollektive
Erwachen
JESUS CHRISTUS

Phase der größten Illusion
Lasst euch nicht entmutigen! Weder sollt ihr in Sorgen
abgleiten noch euch in Ängste treiben lassen! Jetzt, da die
großen Veränderungen nahen, wird versucht, die Menschen
an das Rad der Zeit zu binden. Seid gewiss: Ihr seid niemals
alleine und ihr steht unter dem Schutz Gottes.
Ich bin JESUS CHRISTUS
Geliebte Menschen,
euer Weg durch die Zeit findet das Ende. Ein neuer Anfang
wird gemacht und die Veränderungen sprengen alle
Vorstellungen.
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Die Ereignisse bis dahin sind von einer unglaublichen
Dynamik und oft scheint für die Menschheit alles verloren, da
sich die dunklen Kräfte mit aller Gewalt Macht, Kontrolle und
Einfluss in allen Bereichen des menschlichen Lebens zu
sichern scheinen.
Die Phase der größten Illusion ist angebrochen: die Illusion,
dass die Menschheit keine Möglichkeit hat, diesen dunklen
Manipulationen zu entkommen.

Die Menschen wachen auf!
Es geschieht, dass immer mehr Menschen in aller Stille –
nahezu unmerklich – erwachen.
Es wachen mehr Menschen auf, als ihr vermutet, und
noch mehr Menschen werden in den kommenden Wochen
und Monaten aufwachen. Dieser Vorgang vollzieht sich
leise. Im Schutz der Stille wachsen die menschlichen
Leuchttürme empor, bis sie für alle sichtbar werden.
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Vor diesem kollektiven Erwachen fürchten sich die
lichtarmen Kräfte, die das Spiel auf dieser Erde mit ihren
Spielregeln fortführen wollen. Deshalb wird alles
unternommen, um die Menschen vor dem Erwachen
abzuhalten. Die Mitteln, die dafür eingesetzt werden, sind
weltumspannend und sie sollen jeden Winkel der Erde
erreichen.
Doch vergebens – denn das innere Feuer wurde in den
Menschen entfacht und es wird sich den Weg bahnen und sich
über der ganzen Erde ausbreiten.
Diese Flamme der Transformation wird jeden berühren, der
offen ist, und jeden verwandeln, der bereit ist.
Aus heutiger Sicht scheinen viele eurer guten Taten vergebens
und manchmal glaubt ihr, auf der Stelle zu treten.
Viele von euch glauben, einen Kampf gegen Windmühlen zu
führen – wenig Erfolg versprechend und aussichtslos.
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Jede gute Tat formt die Welt
Das ist ein Irrtum. Wahr ist, jede lichtvolle Tat überdauert
diese Zeit und ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines neuen
Bildes – des Bildes der Neuen Erde und einer Menschheit, die
in Frieden geeint und durch das innere Band der
Menschlichkeit und Liebe verbunden ist.
Jede gute Tat, jede Heilung, jede Transformationsarbeit,
jede Erkenntnis und jeder Schritt hin zum Licht und hin
zum Guten formen die NEUE WELT und lassen die
ALTE ersterben.
Keine dieser Handlungen ist vergebens, denn auch wenn ihr
manchmal diesen Eindruck gewinnt, seid euch gewiss: Es ist
die größte Illusion, die euch von den dunklen Magiern
suggeriert wird, nur damit ihr mutlos werdet und eure
Mitmenschen mutlos macht.
So seid wachsam und geht euren Weg der Liebe und des
Lichts, der Wahrheit und des Friedens mutig und unbeirrt
weiter - und je aussichtsloser euer Tun und Wirken erscheint,
desto näher seid ihr dem Ziel. Nehmt die Dinge wahr, doch
befasst euch nicht näher damit.
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Befasst euch mit den lichten Tatsachen, die ihr in euch selbst
– durch eure Arbeit mit dem Lichte und mit Gott – gebärt.
Erschafft das Königreich in eurem Herzen, dann wird es
sich ausbreiten überall.
Das ist der Weg, der jetzt in aller Stille von immer mehr
Menschen, wissentlich oder unwissentlich, beschritten wird.
Dies führt zu einem plötzlichen kollektiven Erwachen - und
das soll jetzt mit allen Mitteln verhindert werden.

Der Kampf
Dieser Kampf muss ausgefochten werden, jedoch von beiden
Seiten mit gänzlich anderen Mitteln. Wenn die finsteren
Mächte ihre Waffen auf dich richten, dann entwaffne sie mit
Wahrheit und mit deinem Licht. Fürchte dich niemals vor
bestimmten Entwicklungen, sondern bleibe stets bei dir und
führe ein wahrhaftiges und lichtvolles Leben.
Dein Licht ist die Veränderung und deine Liebe ist der
Wandel.
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Entwaffne die Mächte der Finsternis mit dem Licht der
Wahrheit und mit der Kraft, die dir Gott verleiht, wenn
du diesen Weg wählst.
Sei dir gewiss: Unter dem Dach Gottes erfüllst du deine
Bestimmung und es finden eine Heimat die Menschen, die
nach der Wahrheit suchen - und es werden immer mehr, die
sich auf diese Reise begeben.
In der Finsternis leuchtet dein Licht am hellsten und die
Verwandlung der Menschheit geschieht in aller Stille.
Öffne dich dafür und gib dich hin – denn fürwahr: Deine
Wiedergeburt löst deine Fesseln von dieser Welt und gibt dich
ihr geheilt und erleuchtet zurück.
Ich bin JESUS CHRISTUS

→ Ausbruch aus der Matrix (pdf) – LAO TSE
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» Dieser Planet wird von Kräften
ausgebeutet, die ein Gastleben hier
führen und deren Anwesenheit zeitlich
begrenzt ist. «
SANANDA
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Die Erde wird den Menschen
zurückgegeben
SANANDA

Die Erde ist der Heimatplanet für Menschen
Wesenheiten unterschiedlicher Herkunft aus
unterschiedlichen Regionen dieser Galaxie bevölkern diese
Erde. Eine Erde, die der Heimatplanet für die Menschen
ist.

Ich bin SANANDA

Geliebte Menschen,
diese Tatsache verursacht die derzeitigen Zustände und
Verwerfungen. Denn diese Wesenheiten, wenngleich sie als
Menschen auftreten und als solche erscheinen, gehören nicht
auf diese Welt und sind dennoch allgegenwärtig.
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Diese Individualseelen und Kollektivseelen durften zu dieser
Zeit für ein Leben auf diese Erde, damit sie am Vorgang der
Erhebung teilhaben können. Zugleich helfen diese Kräfte mit,
die Menschen zu erwecken. Denn je unerträglicher die Lage
für einen Menschen, der mit dieser Erde verwurzelt ist wird,
desto bereitwilliger öffnet er sich für das Licht.

Immer mehr Menschen, die einen ganzen Inkarnationszyklus
auf dieser Erde begonnen haben, ausagieren oder beenden
wollen, werden aufgrund der aktuellen Zustände auf der Erde
an ihre Herkunft erinnert. Denn kein Mensch, gleich in
welcher Entwicklungsphase er auch steht, ist in der Lage die
Erde und alles Leben, das ihm anvertraut wurde und deren
Hüterschaft er übernommen hat, derart zu missbrauchen.

Seid euch also gewiss: Dieser Planet wird von Kräften
ausgebeutet, die ein Gastleben hier führen und deren
Anwesenheit zeitlich begrenzt ist.

Jedoch ist es deren Ziel, diese Menschheit in ihrem Sinne zu
kollektivieren und sich untertan zu machen.
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Dies würde bedeuten, dass diese Erde, bis zur völligen
Zerstörung, weiteren Populationen aus der Unendlichkeit des
Seins für ihre destruktive Absichten zur Verfügung stünde.
Das wird nicht geschehen, denn das große Aufräumen und die
Reinigungsarbeiten sind im vollen Gange.

Die Erde wird den Menschen zurückgegeben.

Deshalb betrachtet alles, was ihr derzeit auf der Erde erlebt,
als letztes Gefecht, bei dem sich die Dunkelkräfte entblößen
und ihre wahren Absichten aufdecken. Das wird die
Menschen erwecken.

Warum können Menschen so bösartig sein?
Ihr stellt euch die Frage: „Warum können Menschen so
bösartig sein?“ Hier und heute gebe ich euch die Antwort: Da
sie entweder vom Kollektivgeist der Dunklen übernommen
wurden oder aber da sie unmenschlichen Populationen
angehören und ein einmaliges „Gastleben“ auf der Erde
führen.
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Jetzt ist die Zeit des Abschiedes für viele dieser destruktiven
Wesenheiten gekommen. Aus eigenem Antrieb oder mit Hilfe
der kosmischen Lichtkräfte werden sie von diesem Planeten
verbannt.
In Zukunft bleiben die Menschen, für die diese Erde der
Heimatplanet durch viele Inkarnationen ist, im Frieden für
sich und miteinander. Dadurch könnt ihr die gewünschten
Erfahrungen ausagieren und euren Inkarnationszyklus ohne
Beeinträchtigungen vollenden.

Eine neue und glorreiche Zeit hat begonnen - und auch wenn
das Ende für viele noch nicht absehbar ist, so ist es dennoch
gekommen, das Ende für jene, die dieser Erde schaden und
die die Menschheit unter ihre Kontrolle bringen möchten.

Dein Beitrag für einen fließenden Übergang
Was kannst du zu einem fließenden Übergang beitragen?
Achte auf deine eigene Schwingung. Lass dich von
niemandem auf Ebenen hinunterziehen, die deiner
menschlichen Natur fremd und für deine Seele schädlich sind.
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Bewahre deinen inneren Frieden, lass jene Kriege führen, die
darin eine Lösung sehen, du selbst aber halte dich fern davon.
Sei präsent, indem du den Gegenentwurf zu dieser Matrix
innerlich und äußerlich lebst. Lass dich nicht kollektivieren,
sondern bleibe du selbst. Das hält ungebetene Gäste fern und
führt die Mitmenschen zu dir.

Mach kein Aufheben darüber, was du denkst, was du fühlst
und was du wahrnimmst. Sei dir bewusst, dass du der Hüter
von allem Lebendigen auf dieser Erde bist und gib dich
diesem Auftrag vollends hin.

Du brauchst weiter nichts zu tun, als dein Leben als Mensch
und deine Aufträge als Individuum zu leben. Für alles Weitere
ist gesorgt.

Ich bin SANANDA
Ich bin mitten unter euch.

→ Sicher durch den Sturm (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN
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» Lass dich niemals von dem Irrtum,
dass eine Revolution irgendetwas
ändert, verführen. Was wirklich etwas
bewegt, ist dein Aufwachen. «
MEISTER KUTHUMI
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Der globale Angsteppich ist ein
Nocebo
MEISTER KUTHUMI

Wandel ist Chefsache!
Geliebter Mensch,

die Entwicklungen auf der Erde folgen den inneren Impulsen,
die von den einzelnen Menschen ausgehen.
Tief im Herzen erkennen immer mehr Menschen, dass es so
nicht mehr weitergehen kann. Sie wollen einen Wandel, der
diesen Namen auch verdient.
Umstürze, Revolutionen oder Auseinandersetzungen, die dich
direkt mit dem System konfrontieren, werden für immer mehr
Menschen uninteressant.
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Viele beginnen damit, dem System innerlich das Wasser
abzugraben.

Der Wandel, den viele von euch anstreben, wird zur
Chefsache gemacht, das heißt, die Notwendigkeit der
eigenen inneren Verwandlung wird von immer mehr
Menschen erkannt.

So machen sich heute viele auf den Weg zu sich selbst. Sie
konfrontieren sich mit ihren eigenen Ängsten, mit den
Schatten und Dramen vergangener Zeiten.
Leben für Leben werden ab- und aufgearbeitet, bis es bei den
einzelnen Themen licht wird und hell. Die Bereitschaft für die
eigene Heilungsarbeit nimmt bei immer mehr Menschen zu.
Auch wenn sich viele verlaufen oder zu Umwegen tendieren,
so sind der Wille und das aufrichtige Bemühen, um heil und
ganz zu werden, unverkennbar.

In dieser Phase wird euch die Hilfe des Himmels zuteil. Ihr
geht diesen Weg nicht alleine, niemand geht diesen Weg
alleine.
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Auch wenn nur du selbst ihn gehen kannst, so genießt du die
uneingeschränkte Unterstützung deiner Geschwister aus den
Reichen des Lichts.

Weltuntergangspropaganda
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der immer größere
Schreckensszenarien vor der Menschheit aufgebaut werden.
Der Weltuntergang scheint unmittelbar bevorzustehen und die
Propaganda zielt darauf ab, dass die Menschen das auch
glauben. Irrtum! Immer mehr Menschen fallen auf dieses
Spiel nicht mehr herein. Wer dafür offen ist und wer diesen
Täuschungen auf den Leim geht, der wird im Kreislauf von
Tod und Geburt bleiben, bis eines Tages die Erkenntnis, dass
du weit mehr als Mensch bist, zur vollen Blüte gelangt.

Diese Menschen sollen dich heute nicht beschäftigen.
Denn wo der Irrsinn regiert, ist die Vernunft ein
unerwünschter Gast und die Wahrheit eine Bedrohung.
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Deshalb bleibe bei dir selbst und erledige, was du bei dir zu
erledigen hast! Arbeite in deinem Garten und freue dich über
alles, was zur Blüte gelangt!

Heute geht es darum, jedes Schlachtfeld, Gewalt und
Kriege zu meiden! Lass dich niemals von dem Irrtum,
dass eine Revolution irgendetwas ändert, verführen. Was
wirklich etwas bewegt, ist dein Aufwachen.
Dein Blick auf die Welt ist entscheidend – und dein
Bewusstsein, mit dem du dein Tagwerk verrichtest.

Revolutionen sind Vergangenheit
Mögen Revolutionen in der Vergangenheit die einzige
Möglichkeit für einen Wandel gewesen sein! Heute ereignet
sich der Wandel in jedem Einzelnen.
Ihr werdet immer mehr – bald schon seid ihr viele, so viele,
sodass dieses System der Unmenschlichkeit in sich
zusammenstürzt. Dieser Vorgang geschieht dann von selbst.
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Durchschaut das Spiel, das derzeit auf der Erde veranstaltet
wird! Es ist die Darstellung von Macht jener Kräfte, die bis
heute an der Macht waren. Diese und deren Zeit laufen jetzt
ab und den Menschen wird ihre eigene Macht bewusst.
Angst ist deren letztes Mittel zur Erlangung der Neuen
Weltordnung.

Allein das zeigt die Not und Verzweiflung jener Kräfte auf.
Lass dich niemals täuschen! Der globale „Angst-Teppich“ löst
bei manchen Menschen einen Nocebo-Effekt aus. Es werden
negative gesundheitliche Folgen ausgelöst, ohne das reale
Gründe dafür vorliegen.

Auch wenn der Menschheit derzeit überall Ängste
eingeflößt werden, diese sind nur solange wirklich, wie du
daran glaubst und darauf reagierst. Lass dich auf dieses
Spiel nicht ein und bleibe bei dir! Denn es ist deine Macht,
die jene fürchten, und es ist dein Licht, vor dem sich jene
verbergen.
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Das Ende der Zeit im Unwissen ist gekommen.
Ein neuer Anfang wird gemacht – mit einer Menschheit, die
ihre wesentlichen Aufgaben kennt und mit Menschen, die
selbstbewusst sind – mit Menschen, wie dir.

Ich bin
MEISTER KUTHUMI

→ Welcher Kampf ist jetzt zu führen? (pdf) – GOTT
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→ zum BUCH
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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!
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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
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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.
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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
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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
„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
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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)
Trommelschlag des Schöpfers
(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK)
Elija Prophezeiungen 1–48
(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK)
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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
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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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