Die Stunde Gottes
Lange müsst ihr nicht mehr
warten!
Der Tag der letzten Dinge
Babaji

02.11.2020
→ Mit Live-Botschaft der 111. Lichtlesung
DIE MENSCHEN STÄRKEN

Die göttliche Ordnung wird auf Erden wiederhergestellt und
das Licht setzt sich weltumspannend durch.
DAS LICHT SIEGT!

→ Neu
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» Gehe deinen Ängsten auf den
Grund – und am Grund wirst
du sehen, dass es keinen Grund
gibt für die Furcht. «
BABAJI
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Die Stunde Gottes (1)
BABAJI
Prolog
Empfangen zwei Tage davor
23.09.2020
________________________

Geht hindurch mit Gott durch diese Zeit und geht den
Pfad der Wahrheit und der Liebe. Seid mutig, tatkräftig
und entschlossen bei der Erfüllung eures Lebensplans.

Jeder Mensch ist mit Aufträgen hierhergekommen und ein
jeder Mensch wird von seiner geistigen Familie unterstützt,
diese Aufträge erfüllen zu können.

Niemand ist auf sich alleine gestellt, eine ganze Armada von
Lichtwesen, Engeln und Meistern steht dir bei, wenn du neue
Erfahrungen machst und der Schöpfung auf diese
vollkommene Weise dienst.
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Ich bin BABAJI und am Tag der 111. Lichtlesung (gemeint ist
der 25.09.2020, der Tag, an dem diese Lichtlesung
aufgezeichnet wurde, Anm. JJK) , der dreifachen unteilbaren
1, in der alles enthalten ist, schlagen wir ein neues Kapitel im
Buch des Lebens auf, denn Gott wird sich offenbaren, jetzt, da
dein Herz bereit ist und deine Seele SEIN Licht aufnehmen
kann.

Große Zeiten kündigen sich lange an. Propheten werden
vorausgeschickt, um die Menschheit darauf vorzubereiten
– und dann erfüllt sich in einem einzigen Augenblick,
worauf ihr gewartet habt.

Diese Zeit ist jetzt. Das Licht siegt und die Liebe Gottes
beginnt alles Leben auf dieser Erde zu durchdringen.

Weise ist, wer hinter der Unruhe die Stille, hinter dem
Hass den Frieden und hinter der Angst die Liebe
erkennen kann.
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Denn was sich wie ein dunkler Mantel über die Seelen der
Menschen zu legen scheint, ist eine Täuschung, was sich
bei den Menschen innerlich bewegt und auftut, das ist die
Wirklichkeit.

Noch geschieht dieser Vorgang im Verborgenen und wird
überdeckt, noch ist das für viele nicht wahrnehmbar. Noch ist
die Stunde Gottes nicht gekommen und doch ist sie näher, als
du denkst.

Gott geht mit dir hindurch durch all die Tage. Allezeit und
ewig bin ich bei dir.

(Fortsetzung bei Live-Botschaft der 111. Lichtlesung…)
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Die Stunde Gottes (2)
BABAJI
→ Live-Botschaft der 111. Lichtlesung & Buchpräsentation

Alles ist in bester Ordnung
Ewig bin ich bei dir und alle Tage bewege ich die Dinge, die
dich bewegen.
Ich bin bei dir, wenn du mich rufst, und wenn du nicht
weiterweißt, bin ich dir umso näher! Niemals bist du alleine –
sei der dessen bitte immer bewusst.
BABAJI ist allgegenwärtig, ist das Licht in deinem Licht und
ist die Liebe aus deiner Liebe. Ich bin jetzt mitten unter euch!
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Geliebte Menschen,
die Einheit der Menschen ist das Ziel eurer Reise. Eine Welt
voller Mitgefühl, Frieden und Harmonie wird von euch
erbaut. Auch wenn es heute nicht danach aussieht: Das Leben
wird in euren Herzen erweckt und die Liebe beginnt aus euren
Herzen zu strömen. Das ist unaufhaltsam der Weg, den immer
mehr Menschen beschritten haben.
Das hat zur Folge, dass der Wandel gelingen und sich der
Aufstieg dieser Welt in die 5. Dimension vollziehen wird.
Es ist alles in bester Ordnung, es ist alles in Gottes
Händen! Warum also fürchtest du dich?
Bitte werde dir deiner Ängste bewusst. Analysiere, hinterfrage
und erlöse deine Sorgen. Widme dich deinem Weltenschmerz
und der Hoffnungslosigkeit.
Wenn du auf die derzeitigen Ereignisse blickst, sollte Freude
vorherrschen, solltest du von Zuversicht geleitet und in guter
Stimmung sein. Denn was sich jetzt ereignet, ist das große
Aufräumen und ist die Vorbereitung der Menschheit auf die
Stunde Gottes. Du aber fürchtest dich.
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Gehe deinen Ängsten auf den Grund – und am Grund
wirst du sehen, dass es keinen Grund gibt für die Furcht.
Dies ist die einzige Aufgabe, die ich dir jetzt übertrage:
Begegne deinen Ängsten und sei mutig, wenn sie sich ein
letztes Mal zeigen!

Bereite dich vor!
Hinter den offensichtlichen Ereignissen auf dieser Erde wird
Großes vorbereitet. Unsichtbar kommen die Dinge, die das
Himmelreich auf Erden bewirken werden, in Bewegung. Die
Formel ist: Umso mehr es im außen stürmt, desto näher ist der
Frieden, der von Dauer ist. Deshalb:
Beschäftige dich noch mehr mit dem, was in deinem
Inneren geschieht, als mit den Ereignissen, die im außen
ablaufen.
Bereite dich auf die Stunde Gottes vor, indem du jede Stunde
des Tages Gott weihst!
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In der Stunde Gottes, die da kommt, findet deine Aufnahme
auf die Neue Erde statt – es ist der offensichtliche Übertritt
der Menschen, die bereit sind, auf die NEUE Zeitlinie.
Diese Erde schält sich heraus aus dem Kokon der 3. Dichte.
Der Planet entpuppt sich und wird von der universellen
Lichtfamilie aufgenommen. Dieser Vorgang findet jetzt noch
unsichtbar und langsam statt.
Sobald genug Menschen die innere Reife haben, bewegt
sich alles mit einem Ruck von dieser in die höhere
Dimension.
Ich sage euch: Der Aufstieg findet zuerst im Stillen und in dir
statt, den Aufstieg der Erde aber wird ein jeder sehen können.
Niemandem bleibt die Trennung der Welten verborgen.
Blinde werden sehen und Taube werden hören - und dieser
Moment ist in der „Stunde Gottes“ beschrieben.
Wie lange musstet ihr warten – und doch ist in einem
einzigen Moment das Warten vorbei.
Der Vollzug des Aufstiegs ist ein Ereignis von wenigen Tagen
in dieser Zeit und wird zu „nahender“ Zeit von Gott
eingeleitet.
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Sei verantwortlich für dich selbst!
Alles, was du jetzt tun kannst, ist, dich mit dir selbst zu
beschäftigen und an die Stelle von Furcht die Freude zu
setzen. Was dich davon abhält, entferne, was deine Freude
unterstützt, fördere.
Verzweifle niemals an Ereignissen, die am Ende die ganze
Erde in das Licht heben werden. Erkenne den verborgenen
Sinn der Entladungen und entwickle die innere Grundhaltung
von Freude!
Fühle dich verantwortlich, doch nicht für die Welt oder
für irgendeinen Menschen auf dieser Welt! Sei
verantwortlich allein für dich selbst.
Mit diesem Auftrag entsende ich dich, der du dieser Botschaft
folgst, ins Leben. Voller Frieden, Licht und Freude sollst du
sein. Du sollst wachsen, werden und gedeihen. Was dich
davon abhält, erlöse mit dem Licht, was dich dem näher
bringt, reichere an mit deiner Sehnsucht.
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Gehe die nächsten Schritte frei von Sorge und gehe sie mit
mir. Denn die Stunde Gottes naht für alle Menschen.
Ich bin dein Schild und Schwert, bis du vollendet bist in Gott.
In vollkommener Liebe
BABAJI

→ Zeit für das Wesentliche (pdf) – LAO TSE
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DAS BUCH FÜR MEISTER
Neu: 2 Auflage ab sofort erhältlich!

→ zum Buch
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»Eine kollektive Schuld – für den
Zustand des Planeten, für die
Unmenschlichkeit zwischen den
Völkern und für die Härte und Kälte,
die von vielen Menschen ausgeht – gibt
es nicht. Was existiert, ist die
individuelle Verantwortung. «
BABAJI
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Lange müsst ihr nicht mehr
warten!
BABAJI
→ 111. Lichtlesung & Buchpräsentation, ab 1:40:00 Minuten

Wandel in der letzten Phase
Bewegende Tage stehen bevor, die Welt verändert ihr
Gesicht und die Menschheit wird verwandelt, so, als hätte
man sie ausgetauscht.

Heute könnt ihr euch kaum vorstellen, wie schnell, wie
radikal und wie umfassend der Wandel in seiner letzten Phase
vor sich gehen wird. Heute habt ihr keine Ahnung davon, wie
die Verwerfungen und Umbrüche ganz plötzlich eintreten und
in einem einzigen Moment der Gnade Gottes die große Plage,
die die Menschheit seit Äonen drangsaliert, von dieser Welt
nimmt.
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Dunkle, lichtarme und kalt-geborene Wesenheiten
dominierten diese Welt, sie bestimmten die Geschicke der
Menschheit, ohne dass die Menschheit dafür die Einwilligung
erteilte. Verträge, die mit wenigen geschlossen wurden,
verlieren daher jetzt ihre Gültigkeit und die Menschheit wird
in die Freiheit entlassen.

Keine kollektive Schuld
Eine kollektive Schuld – für den Zustand des Planeten, für
die Unmenschlichkeit zwischen den Völkern und für die
Härte und Kälte, die von vielen Menschen ausgeht – gibt
es nicht. Was existiert, ist die individuelle Verantwortung.

Wer aus seinem Leben mit ganzer Kraft und in vollkommener
Hingabe ein lichtes Ereignis macht, wer allen Umständen
widersteht, wer in tiefster Finsternis ein Licht bleibt, der wird
am Ende zum Himmel auffahren und bereit sein, vor Gott
hinzutreten. Viele haben ihre Aufgaben erfüllt, viele haben
dem Menschsein Ehre gemacht und viele sind auf dem Pfad
des Lichts geblieben.
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Das in einer Zeit, in der dieser Pfad kaum zu finden war, in
einer Zeit, in der alles unternommen wurde, um die Menschen
vom Erinnern fern- und von Gott abzuhalten. Die Fürsten der
Finsternis, die Herrscher über die Tore der Zeit, haben die
ganze Menschheit glauben lassen, sie befände sich in einem
ewigen Kreislauf von Schuld und Sühne. Ich sage euch:

Der Tag, an dem mit einem Wink Gottes all das gelöst ist,
ist nahe. Wer seine Schuld mit Mitgefühl und Vergebung
ausgleicht, der wird heimkehren zu Gott.
Niemand, der sich vollends Gott hingibt, muss weitere
Leben auf dieser Zeitlinie abspulen.

Das Ende der dunklen Fürsten
Die dunklen Fürsten wissen, dass ihr Ende gekommen ist,
dass sie sich auf dieser Erde nicht länger ausbreiten dürfen,
und sie wissen, dass sie die Menschheit nicht länger als
Energiequellen missbrauchen dürfen. Die dunklen Fürsten
sind aufbruchsbereit und sie verlassen diese Welt.
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Was bleibt, sind Menschen, die von den dunklen Fürsten
instrumentalisiert wurden und die mit allen Mitteln das dunkle
Spiel weiterspielen wollen – und das erlebt ihr heute auf der
Erde: Kriege, Hass und Uneinigkeit, Missbrauch auf allen
Ebenen und ein politisches Totalversagen der Eliten.

Die Umpolung
Einst lichte Menschen wurden umgepolt und sie dienen heute
dunklen Interessen – es sind die eigenen Interessen, die sie
heute verfolgen.

Denn auch wenn die dunklen Fürsten die Erde verlassen, die
Menschen an den höchsten Stellen im Staat, in der Kirche und
in der Gesellschaft kommen jetzt selbst auf den Geschmack,
sich die Welt untertan zu machen. So scheint sich nichts zu
ändern und alles droht schlimmer – anstatt besser – zu
werden. Ich sage euch: Das ist das letzte Gefecht.
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Die letzte Illusion dieser Machtelite besteht darin, dass sie
glaubt, sich alles erlauben zu können, und dass ihr der
Lauf der Dinge von selbst in die Hand spielt.

Eine Hybris macht sich breit und die Unfähigkeit, zu
erkennen, wann der Bogen überspannt ist und wann er bricht.
Es ist die Zeit, in der sich alles klärt und in der abscheuliche
Dinge an die Oberfläche gelangen.

Der Weckruf
Das ist der Weckruf für die Schläfer, das ist die Chance zum
Erwachen für die, die heute in den guten Menschen das Böse
und in den bösen Menschen nur Gutes sehen.
Die meisten Menschen haben ihren inneren Kompass verloren
und ihre Unterscheidungskraft eingebüßt.

LICHT ist DUNKEL und DUNKEL ist LICHT.
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Ereignisse, die einen klaren Blick auf das, was wirklich
geschieht, ermöglichen, müssen folgen, damit die Menschen
wacher und achtsamer werden können.

Die für den Zusammenbruch des Systems erforderliche Zahl
an Erwachten haben wir bald erreicht. Danach kommen die
Umbrüche in einer Geschwindigkeit, die heute noch
unvorstellbar ist für viele Menschen.

Sorgt euch nicht, habt keine Furcht! Was ihr jetzt wahrnehmt,
sind die letzten Ausläufer eines sich auflösenden Systems, in
dem sich wenige bereichert haben, doch in dem die meisten
Menschen gefangen waren.

Die Verträge mit den dunklen Fürsten laufen aus und
werden nicht verlängert.
Das dunkle Treiben auf der Erde, das ihr jetzt
wahrnehmen könnt, ist auf die entmenschlichte Elite, die
den dunklen Fürsten bisher unterstellt war,
zurückzuführen, nicht aber auf die Dunklen selbst.
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Innerhalb von Tagen
Was entartete Menschen ihren Mitmenschen antun können,
hat eine neue Qualität. Es wird zum Äußersten kommen und
für eine kurze Zeit wird Chaos herrschen. Danach wird Stille
einkehren und eine neue Menschheit wird entstehen.

Innerhalb von Tagen wird sich die alte Zeit auflösen und es
werden die Wunden der Zeit in den Menschenherzen heilen.

Die Vereinigung von Himmel und Erde, von
INNERIRDISCH und OBERIRDISCH markiert den Tag der
wahren Einheit des Menschengeschlechts.

An diesem Tag wird der lange Friede ausgerufen.
Die Generationen nach euch werden diesen Tag ehren, die
Einheit der Menschen achten und den Frieden auf der Neuen
Erde bewahren.
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Lange habt ihr euch danach gesehnt und lange müsst ihr
nicht mehr darauf warten.
Ich bin mit euch – an allen Tagen.
Ich bin mit dir – in jedem Augenblick.

BABAJI

→ Sicher durch den Sturm (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN
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» Gott kennt dich und ich, der
ich Gott bin, bin bei dir! «
BABAJI
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Der Tag der letzten Dinge
An alle, die jetzt nicht mehr weiterwissen!

BABAJI
→ 111. Lichtlesung & Buchpräsentation, ab 2:30:00 Minuten

Gott greift ein!
Die Welt geht unter an einem Tag, die Welt steht auf an
einem Tag. So kommt es, dass das Unvorstellbare eintrifft
und dass am Ende das Licht triumphiert.
Liebe wird unter den Menschen herrschen – eine Liebe, die
jeden mit jedem verbindet. Im Herzen sind die Menschen
geeint, doch jeder Mensch wird einmalig und unnachahmlich
sein. Die trüben und dunklen Tage nehmen ein plötzliches
Ende.
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Dann, wenn die Kräfte der Finsternis den Sieg vor ihren
Augen haben und sich dem Ziel nahe sehen, dann dreht der
Wind ein letztes Mal und alles wird anders, wird neugeboren
und neu erschaffen.

Gott selbst greift in dieses kosmische Schauspiel auf dieser
Erde ein. Er führt am Ende alles zum Guten und jeden
Menschen, der dies von Herzen will, in das Licht.
Kein Stein ist durch Zufall auf der Erde, umso abwegiger
ist es – zu glauben – DU seiest durch Zufall hier geboren
worden.

Alle, die jetzt nicht weiterwissen, die das dunkle Treiben auf
der Erde bestürzt wahrnehmen, alle, die sehen, wie eine ganze
Welt mit der Menschheit in die verkehrte Richtung läuft, ihr
alle seid euch gewiss:

Der Tag der letzten Dinge ist nahe.
Das Ereignis ist durch die unermessliche Lichtflutung der
Erde gekennzeichnet.
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Wer an diesem Tag erblüht verwelkt nie mehr, wer an diesem
Tag verblüht, erwacht zu einer anderen Zeit.

Darauf vorbereiten kannst du dich nicht, darauf einstellen
kannst du dich nicht, ein Verhalten einüben kannst du nicht.
Was du kannst, ist, heute in dein Herz zu leuchten und dich an
das Licht, das du bist, zu gewöhnen.

Das ist die Schulung, die du jetzt brauchst, das ist die
Reinheit, die du dann benötigst.

Deshalb zögere keine Sekunde und mach dich noch heute an
die Arbeit, Licht in dein Leben zu bringen, bis die Schatten
von dir weichen und du neugeboren bist.

Gott kennt dich und ich, der ich Gott bin, bin bei dir!
BABAJI

→ Das plötzliche kollektive Erwachen (pdf) – JESUS CHRISTUS
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111. Lichtlesung & Buchpräsentation
SANANDA OFFENBARUNGEN 1
Mit der Live – Botschaft von Babaji
Weitere Botschaften von:
Sananda, Jesus Christus, Lao Tse & Babaji

+++
Hinweis:
Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von BABAJI,
findet wegen der Corona-Maßnahmen in Österreich erneut
ohne öffentliche Beteiligung statt. Die Lichtlesung wird
voraussichtlich am Freitag den 13. November 2020
aufgezeichnet!
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste:
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE
→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD

0:00:00
Installation der kristallinen 5G-Schutzkuppel zur
Frequenzumwandlung
0:23:00
Die Stunde Gottes, Live-Botschaft von Babaji
0:38:50
Buchpräsentation "Sananda Offenbarungen 1"
0:47:30
Die Macht der Liebe
1:14:15
Kurzpräsentation Lichtwelt Katalog Nr. 4
1:17:45
Corona: Zwischenbericht, was ist positiv daran und wohin die
Reise gehen kann?
1:40:00
Lange müsst ihr nicht mehr warten!
1:47:30
Was ist eine Prophezeiung?
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1:51:00
Kämpft für das Richtige!
1:55:00
Was heißt "Aufwachen"?
1:57:30
Die 24-Stunden-Übung
2:00:30
Der Tag der letzten Dinge - An alle, die jetzt nicht mehr
weiterwissen
2:04:00
Ahnenerbe
2:08:15
Bleibe menschlich bis zum Schluss!
2:11:00
Königskinder
2:18:00
Verabschiedung - Die Engel

______________________________________
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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HERZENSÖFFNER UND BEWAHRER
DER SCHWINGUNG DES HERZENS
CB10 ist das Tor zu einer wahrhaftigen Wahrnehmung von allem, was ist,
da es die Grundschwingung des Menschen stabilisiert und gleichzeitig
schädliche Einflüsse auf Geist, Seele und Körper fernhält. Dadurch bleibt
der Mensch bei sich, hat klare eigene Gefühle und klare eigene Gedanken.

→ Schungitkugel CB10 groß
→ Schungitkugel CB10 klein
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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 wird am Freitag den 13. November 2020
aufgezeichnet!
Botschaft durch BABAJI
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 111. 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)
SANANDA OFFENBARUNGEN 1
(Lichtweltverlag, 2020, Taschenbuch)
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