
Das Ringen um die Erde 

Erwachen wird zum Flächenbrand! 

Gebet für unsere Politiker und für 

uns selbst!  
 

Meister Kuthumi, Sanat Kumara, Aus dem Sein  

 

  
 

08.12.2020 

 

→ Botschaften aus der 112. Lichtlesung 

 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
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Die göttliche Ordnung wird auf Erden wiederhergestellt und 

das Licht setzt sich weltumspannend durch.  

DAS LICHT SIEGT!  

→ Sananda Offenbarungen 1 

https://lichtweltverlag.at/produkt/sananda-offenbarungen-1/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sananda-offenbarungen-1/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sananda-offenbarungen-1/
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»Was jetzt geschieht, ist das Ringen um 

die Erde, bei dem sich die Kräfte des 

Lichts und die Kräfte des Unlichts –  

Menschlichkeit und Unmenschlichkeit 

– gegenüberstehen. « 
 

MEISTER KUTHUMI 
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Das Ringen um die Erde  
 

MEISTER KUTHUMI  
 

→ Botschaft aus der 112. Lichtlesung, ab 0:59:30 Minuten 

 

 
 

Einschränkungen nicht als Einschränkungen erleben 

 

Geliebte Menschen,  

Einschränkungen nicht als Einschränkungen zu erleben, wie 

geht das? 

 

Derzeit befindet sich die ganze Welt in einer 

Ausnahmesituation. Künstlich und willentlich herbeigeführte 

Umstände erzeugen beim einzelnen Menschen Furcht, Angst 

und Sorge. Der Bewegungsradius der Menschen wird 

eingeschränkt, Freiheit wird beschnitten und die große 

Diktatur soll vorbereitet werden.  

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
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Corona dient nur dem einen Zweck: mit seelisch 

entkernten Menschen ein seelenloses Zeitalter zu 

verwirklichen.  

 

Das wird nicht geschehen, denn zu viele Menschen sind 

erwacht oder sind derzeit im Prozess des Erwachens. Die 

Schar der positiven lichten Kräfte wird auf der Erde wahrlich 

immer größer. So ist der Umbruch in die lichte Zeit, in das 

goldene Zeitalter gewiss.  

 

Was sich jetzt ereignet, ist, dass dieser positive Wandel, 

der auf feinstofflicher Ebene bereits vollzogen ist, auch auf 

der feststofflicheren Erde manifestiert werden muss.  

 

Noch trauen sich die Menschen zu wenig zu, noch sind 

Ängste leicht zu verbreiten und noch folgen zu viele 

Menschen leichtgläubig den falschen Propheten – jenen, die 

von Frieden sprechen, aber Krieg meinen, jenen, die von 

Einheit sprechen, aber die Trennung forcieren, und jenen, die 

von der Freiheit sprechen, aber die Unfreiheit bringen. 
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Jetzt geht es darum, dass so viele Menschen als möglich 

aufwachen. Wie wird das bewirkt?  

 

Wie können Menschen aufwachen? 

 

Indem die, die schon aufgewacht sind, weiter an ihren eigenen 

Themen arbeiten. Ihr seid die Leuchttürme für die Zweifler. 

Was aber, wenn das Licht im Leuchtturm immer wieder 

erlischt? 

Wenn es leicht ist, Ängste in dir auszulösen, wenn du immer 

wieder aus dem Gottvertrauen, der Anbindung an die Quelle 

und aus der Allliebe heraus kippst, dann bist du gemeint, dann 

betrifft dich diese Botschaft.  

 

Jetzt werden neue Ausgangsbeschränkungen auferlegt. 

Überall in Europa und in weiten Teilen der Erde werden die 

Menschen eingesperrt, eingeschlossen und aufgefordert, die 

eigenen vier Wände nur noch zu besonderen Angelegenheiten 

zu verlassen. Das empfinden viele – zu Recht – als Unrecht. 

Doch wie entkommen?  

 



8 

 

Ich sage euch: Die wahre Freiheit wird zuerst in dir selbst 

erlangt. Das wahre Gefängnis ist in dir und so leite ich 

dich an, jetzt, da du in deiner äußeren Bewegungsfreiheit 

eingeschränkt bist, dich innerlich freizuspielen.  

 

Gehe in die Meditation und suche den Ausweg aus dieser 

Situation. Es ist wichtig, dass äußere Maßnahmen keine Angst 

mehr in dir auslösen und du weder von Zorn noch Wut erfasst 

wirst. Eine lichte und liebevolle Eigenschwingung zu halten, 

ist jetzt das Um und Auf.  

 

Was jetzt geschieht, ist das Ringen um die Erde, bei dem 

sich die Kräfte des Lichts und die Kräfte des Unlichts –  

Menschlichkeit und Unmenschlichkeit – gegenüberstehen. 

 

Du aber führst deinen eigenen Kampf – und so befreie dich, 

indem du aus dir heraustrittst und die Welt der unendlichen 

Freiheit, die in dir selbst existiert, betrittst.  

 

Öffne deinen Geist für die Unendlichkeit des Seins. Nimm 

wahr, wer und was du wirklich bist, und du wirst gelassener 

das Ende dieses Weltendramas abwarten.  
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Enthüllt sich dir der Sinn dieses Treibens und gelingt es dir, 

innerlich ruhig zu werden und seelisch auf deine 

Unendlichkeit ausgerichtet zu bleiben, dann hast du diese 

Botschaft verstanden und für dich selbst viel erreicht.  

 

Spiel wird auf die Spitze getrieben! 

 

Das Spiel auf dieser Erde wird jetzt auf die Spitze getrieben 

und am Ende steht die Ablöse jener, die dieses Spiel ersonnen 

haben.  

 

Wichtig allein ist, dass du selbst, du selbst bleibst, dass du 

selbst bei dir bleibst, dass du selbst denkst, dass du selbst 

fühlst und dass du selbst die Verantwortung für dein 

Leben übernimmst.  

 

Es ist die intensivste und größte Schulung von 

Lichtkriegern und Lichtwesenheiten, die jetzt stattfindet – 

denn mitten in den größten Umbrüchen gilt es orientiert 

und an die göttliche Quelle allen Lebens angebunden zu 

bleiben. 
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Das erfordert tägliche Übung, Bewusstseinsarbeit und 

Hinwendung an das Licht. 

 

In diesem Geiste nutze die Zeit weise, betrachte die 

Entwicklungen ohne Sorge und lass dich ganz auf Gott ein. 

Gott wirkt auf der Erde und Gott ist allgegenwärtig.  

 

Gott ist allgegenwärtig auf der Erde 

 

Gott ist allezeit anwesend in deinem Herzen – und in der 

Stille nimmst du das wahr. Blicke in dein Inneres, erobere 

deinen inneren Tempel zurück und die äußere Welt wird 

zurücktreten.  

 

Damit die Menschen erwachen können, braucht es dich, der 

du erwacht bist, dich, der die Sorgen der Menschen kennt, 

selbst aber unbesorgt ist. Es braucht Leuchttürme, deren Licht 

dem stärksten Wind standhält und im größten Sturm jenen 

leuchtet, die das Ufer erreichen wollen.  
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Erleuchtetes Bewusstsein kennt keine 

Freiheitsbeschränkungen, denn die Maßeinheit für wahre 

Freiheit liegt jenseits dieser Wirklichkeit. 

 

Ich bin bei dir. Meine Aufgabe ist es, dich zu kräftigen, damit 

du dich für das Licht und die Liebe Gottes öffnen kannst. 

 

Ich bin MEISTER KUTHUMI 

 

→ Ausbruch aus der Matrix (pdf) – LAO TSE 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/08/AUSBRUCH-AUS-DER-MATRIX-2020-09-01-LAO-TSEJJK.pdf
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»Kein einziges derzeitiges Ereignis 

geschieht ohne einen großen Plan 

dahinter – und es ist der göttliche Plan, 

der Plan des Lichts und der Liebe,  

der am Ende siegen und triumphieren 

wird. « 
 

SANAT KUMARA 
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Erwachen wird zum 

Flächenbrand!  
 

SANAT KUMARA  
 

→ Botschaft aus der 112. Lichtlesung, ab 1:39:40 Minuten 

 

 
 

Erwachen beschleunigt sich! 

 

Unruhe, Unfrieden und Unmenschlichkeit bleiben bis zu 

einem gewissen Grad und einem bestimmten Punkt 

vorherrschend auf der Erde. Die Menschheit ist im Prozess 

des Erwachens und dafür werden Umstände geschaffen, die 

diesen Prozess beschleunigen.  

 

Die Not, die Unterdrückung und der Freiheitsraub, der mit der 

„Corona-Virus-Manipulation“ und mit weiter sich steigernden 

Bedrohungsszenarien einhergeht, bringt am Ende viele 

Menschen dazu, genauer hinzublicken.  

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
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Viele Menschen können sich die Hintergründe und Abgründe 

der dunklen ALIEN-RASSE nicht ausmalen, ihnen fehlt die 

Vorstellungskraft dafür. Deshalb werden jetzt Situationen 

erschaffen, in denen die dunkle, satanische Seite zunächst zu 

gewinnen scheint und in denen immer mehr Menschen die 

Hoffnung auf einen friedlichen Wandel verlieren.  

 

Die Umkehr von bestimmen Wesenheiten wird und kann 

nicht stattfinden. Was sich ereignen wird, ist, dass eine 

bestimmte Anzahl von bewussten Menschen die Geschicke 

selbst in die Hand nimmt. Immer mehr Menschen beginnen 

sich, auf geistig-seelischer wie auf realpolitischer Ebene 

diesen Machenschaften zu entziehen. 

  

Was jetzt nur in der alternativen Szene, bei mutigen 

Vorreitern und Wegbereitern zu finden ist, wird sich zu einem 

Flächenbrand ausweiten. Viele Menschen, die verloren 

schienen, erhalten somit erneut eine Gelegenheit zur 

Bewusstwerdung.  
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Kein einziges derzeitiges Ereignis geschieht ohne einen 

großen Plan dahinter – und es ist der göttliche Plan, der 

Plan des Lichts und der Liebe, der am Ende siegen und 

triumphieren wird.  

 

Die Zeit bis dahin - bis sich die Zeit auflöst oder bis ihr 

gelernt habt, mit der Zeit auf neue Weise umzugehen – gilt es 

mit Gebet, Meditation, Klugheit, Weisheit und Mut zu 

handhaben.  

 

Der Ablauf 

 

• Zunächst wird die Spaltung der Menschheit zunehmen – 

dem kannst du mit innerem Frieden begegnen und auf diese 

Weise einen Ausgleich schaffen.  

 

• Dann wird der Hass sich ausweiten. Völker und Menschen 

werden gegeneinander aufstehen – dem kannst du mit dem 

tiefen inneren Gefühl und dem inneren Bild der Einheit aller 

Menschen begegnen.  
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• Daraufhin wird Chaos herrschen – darauf antwortest du am 

besten, indem du deine innige Beziehung mit Gott, der 

spirituellen Quelle deines und allen Lebens, täglich belebst.  

 

• Jetzt wird es LICHT in dir und auf der Welt. Nachdem die 

Unmenschen diese Erde verlassen haben, beginnt sich alles zu 

beruhigen und es beginnt der Umbruch. 

 

• Hilfe aus der Inneren Erde wird euch zuteil und 

außerirdische Lichtkräfte leiten und begleiten euch.  

Die Erde wird in die Galaktische Föderation des Lichts 

eingegliedert und erhält einen neuen Platz in dieser Galaxie.  

 

Es ist nichts so, wie es jetzt scheint! Während sich alles 

immer mehr zuspitzt und der Sieg des Lichts in weiter Ferne 

scheint, ist es genau umgekehrt:  

 

Alle Ereignisse, die jetzt abrollen, dienen dafür, damit ein 

bestimmter Prozentsatz der Menschheit erwachen kann. 

Die notwendige kritische Masse für das Kippen dieses 

Systems muss erreicht werden.  
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Wir stehen davor, wir kommen diesem Punkt mit jeder neuen 

Zumutung, mit jeder neuen dunklen Idee aus den Werkstätten 

des „Unlichts“, mit jedem Tag näher. 

 

Vertraut daher auf Gott, findet euren Seelenplan heraus und 

gebt euch diesem vollkommen hin.  

Verbindet euch mit eurem spirituellen Bewusstsein.  

Heimat ist dort, wo dein Geist geboren wurde und wo du 

unschuldig und vollkommen entstanden bist. 

 

Geist bist du in Gott und Geist ist Gott. Das ist dein Ursprung. 

Dein Kompass ist die Liebe und dein Banner ist das Licht – 

auf allen Ebenen des Seins. 

 

In unendlicher Liebe bin ich bei dir. 

 

Ich bin SANAT KUMARA 

Logos dieser Erde, die sich neu erschafft. 

 

→ Endkampf um die Menschheit hat begonnen! (1&2( (pdf) – 

SANANDA 
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» Dieses ›Gebet der Gnade‹ ist, 

während wir es für einen oder mehrere 

Verantwortliche aus Politik, Religion, 

Wirtschaft oder Kultur unserer Wahl 

sprechen, immer auch ein Gebet für uns 

selbst, das heißt, Sie können dieses 

Gebet auch gänzlich für sich selbst 

sprechen. « 
 

AUS DEM SEIN 
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Gebet für unsere Politiker und 

für uns selbst!  
 

SANAT KUMARA  
 

→ Botschaft aus der 112. Lichtlesung, ab 1:54:30 Minuten 

 

 
 

Dieses „Gebet der Gnade“ ist,  

 

während wir es für einen oder mehrere Verantwortliche aus 

Politik, Religion, Wirtschaft oder Kultur unserer Wahl 

sprechen, immer auch ein Gebet für uns selbst, das heißt, Sie 

können dieses Gebet auch gänzlich für sich selbst sprechen.  

 

Gebet der Gnade 

 

Ich bitte Gott, den Vater, die Mutter allen Lebens, die 

Urquelle allen Seins für… (hier den Namen angeben): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
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• Gib ihm/ihr die Kraft, für den Weg der Wahrheit.  

• Gib ihm/ihr die Weisheit, für den Weg der Liebe. 

• Gib ihm/ihr den Mut für den Weg des Lichts.   

 

• Gib ihm/ihr Mitgefühl, damit er/sie sehen kann, was die 

Menschen in unserem Land wirklich brauchen.  

• Gibt ihm/ihr ein offenes Herz, damit er/sie fühlen kann, was 

seine/ihre Entscheidungen bewirken. 

• Gib ihm/ihr die Liebe zu den Menschen, damit er/sie den 

Menschen in Liebe dienen kann.   

 

• Gib ihm/ihr das Verständnis über die spirituellen 

Konsequenzen schädlichen Handelns, damit er/sie 

zurückweicht, wenn Egoismus der Antrieb ist für 

Entscheidungen. 

• Gib ihm/ihr Selbstvertrauen und Gottvertrauen, damit er/sie 

sich vom Bösen ab- und dem Guten zuwenden kann.  

• Gib ihm/ihr Deine Gnade, damit er/sie aufwachen, sehen 

und erkennen kann.  

 

Ich bitte Gott, den Vater und die Mutter allen Lebens, die 

Urquelle allen Seins, jetzt für mich:  
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• Gib mir die Kraft, allen zu vergeben, die in Blindheit oder 

aus Unwissen mich oder die Mitmenschen verletzen. Ich bin 

jetzt bereit, dort, wo ich ungeliebt bin - und jene, die mich 

ablehnen - bedingungslos zu lieben.   

 

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Ich bin die Liebe und das Licht. 

Ich bin das ICH BIN. 

 

ICH DANKE GOTT FÜR DIESE GNADE. 
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Wer das Kreuz anbetet, dem kann sich nur ein Abgrund 

auftun aber nicht das Erhabene und der Erhabene offenbaren. 

Ein Buch für uns selbst und für zukünftige Generationen. 

→ Die Jesus Biografie 1 

https://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
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112. Lichtlesung & Buchpräsentation 

30 TORE ZUR ERLEUCHTUNG (2. Auflage) 

DIE JESUS BIOGRAFIE 1 (4. Auflage) 

 

Mit der Live – Botschaft von Babaji 

Weitere Botschaften von:  

Meister St. Germain, Meister Kuthumi,  

Hüter der Schwelle, Jesus, Sananda und Sanat Kumara  

 

+++ 

 

Hinweis: Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von 

BABAJI, findet wegen der Corona-Maßnahmen in Österreich, 

voraussichtlich erneut ohne öffentliche Beteiligung statt.  

Die Lichtlesung wird am Mittwoch den 23. Dezember 2020 

aufgezeichnet! 

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
https://lichtweltverlag.at/produkt/30-tore-zur-erleuchtung/
https://lichtweltverlag.at/produkt/jb1/
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

 

0:00:00  

Wie weit willst du wirklich gehen? 

 0:24:20  

Der positive Wandel geschieht! Live-Botschaft von Babaji 

0:34:00  

Buchpräsentation "30 Tore zur Erleuchtung"  

40 Tage Transformation  

0:51:00  

Warum ist Corona möglich?  

0:59:30  

Das Ringen um die Erde  

1:06:00  

Trennung der Gesellschaft – Split der Erden 

 1:14:00  

"Schützen sie uns Ältere nicht um diesen Preis!"  

1:18:40  

Du planst das Leben vor dem Leben  

1:26:00  

Wandern zwischen den Welten  

1:33:30  

Große oder kleine Veränderungen – was ist besser?  

Wann bist du frei?  

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/produkt/30-tore-zur-erleuchtung/
https://lichtweltverlag.at/2020/10/22/40-tage-der-transformation/
https://lichtweltverlag.at/2020/06/09/corona-schuetzen-sie-uns-aeltere-nicht-um-diesen-preis-selbstbestimmt-altern-und-sterben/
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1:39:40  

Erwachen wird zum Flächenbrand!  

1:44:00  

"Neue Weltordnung" ade! US-Wahlen  

1:48:50  

Liebe dich selbst!  

1:52:00  

Auf "Augenhöhe" reden? Bitte nicht!  

1:54:30  

Gebet für unsere Politiker und für uns selbst  

1:58:40  

Die Sinnlosigkeit des Erleuchtungsdrangs  

2:12:00  

Schöne Lesermails & das Geschenk der Corona-Krise  

2:21:00  

Herz, mein Herz – Verabschiedung  

 

______________________________________ 

 

 

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/2020/11/11/neue-weltordnung-ade/
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 wird am Mittwoch den 23. Dezember 2020 

aufgezeichnet! 

Botschaft durch BABAJI 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 112. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
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) 
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Leben, Band I 

(Lichtweltverlag, 2013, gebundene Ausgabe)  
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