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“Mit der Aktivierung des ‚Kristallwürfels des Aufstiegs’ ist 

Euch eine neue Dimension der Schöpfung zugänglich.” 

ADAMA VON TELOS  

 

→ Kristallwürfel des Aufstiegs CB11 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
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» Die ›Neuen Weltordnung‹ kann und 

wird es mit ›aufgeweckten‹ Menschen 

nicht geben! Was geschieht, ist die 

Etablierung der göttlichen Ordnung auf 

der Neuen Erde – im Sinne der Liebe zu 

allem Leben. « 
 

SANANDA 
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“Neue Weltordnung“ ade!  
 

SANANDA  
 

 
 

Ein Corona-Wunschtraum? 

 

JJK: Ich hatte heute zwei kurze aber interessante Träume: 

Zuerst erklärt Österreichs Bundeskanzler Kurz in einer 

Pressekonferenz, bei der auch ich anwesend bin, dass er sich 

bei Corona wohl geirrt hätte und dass die „Covid-Idioten“ 

wohl recht behielten. Dabei lacht er ganz verschmitzt in 

meine Richtung, so, als würden wir uns gut kennen.  

Danach treffe ich den Finanzminister. Ich frage ihn: „Alles 

im GRÜNEN?“, worauf wir beide unisono erwidern „Alles im 

TÜRKISEN!“, (das ist die Parteifarbe der Österreichischen 

Volkspartei (ÖVP), Anm. JJK) und herzlich lachen.  

Danach erläutere ich ihm, dass ich Kurz seit Corona nicht 

mehr unterstütze, da seine Corona-Politik eine Katastrophe 

ist. (Traum Ende) 
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Was hat mir das zu sagen? Ein Wunschtraum? 

 

SANANDA: Das waren zwei Begegnungen auf 

feinstofflicher Ebene.  

Du hast mit feinstofflichen Seelenaspekten von beiden 

gesprochen, wie du das regelmäßig mit anderen Wesenheiten 

bei deinen nächtlichen Ausflügen tust.  

 

JJK: Was macht das hier für einen Sinn? Beide Politiker sind 

aus meiner Sicht innerlich zu wie eine Auster und spüren gar 

nicht, was ihre Politik anrichtet. 

 

SANANDA: Der Sinn ist es, mentalen und emotionalen 

Starrsinn aufzuweichen. Das führt in der Folge zu einer 

anderen Politik. Niemand ist verloren, niemand geht verloren, 

solange er noch irgendwie erreichbar bleibt. Dieser Traum 

zeigt dir das.  

 

JJK: Heißt das, dass Kurz an seiner Corona-Politik zweifelt 

und womöglich eine Umkehr schafft? 
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SANANDA: Zweifel, wo Zweifel angebracht sind, können 

eine positive Entwicklung begünstigen.  

 

Es wohnen mehrere Seelen in dieser Wesenheit und sie führen 

einen Wettstreit. Es herrscht große Zerrissenheit und 

Unsicherheit in diesem Wesen, da es mit dem Druck, der jetzt 

herrscht, emotional nicht umgehen kann. Vieles muss 

übergangen oder verdrängt werden, damit äußerlich die 

Souveränität aufrechterhalten werden kann.  

 

 

Umkehr ist immer möglich! 

 

Was deinen Traum betrifft, so zeigt dies auf, dass immer eine 

Umkehr möglich ist und dass viele Politiker, die ungünstige 

oder sogar schädliche Maßnahmen treffen, auf feinstofflicher 

Ebene bearbeitet werden und auf dieser Ebene durchaus auch 

selbst an sich arbeiten.  

 

JJK: Ist also eine Umkehr möglich? 
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SANANDA: Was zuerst erreicht werden soll, ist ein Zugang 

zu sich selbst. Wer sich selbst spürt, der fühlt auch, was 

Politik mit den Menschen macht und besinnt sich eines 

Besseren. Hier wird mit vielen Staatenlenkern, so sie noch 

nicht vollständig von den Kräften der Täuschung 

übernommen wurden, gearbeitet.  

Diese Traumbilder vermitteln dir einen Eindruck davon, dass 

viel geschieht, was dem Auge verborgen bleibt. Eine Umkehr 

ist immer möglich. 

 

US-Wahlen 

 

JJK: Ich möchte gerne noch das Thema der Wahlen in den 

USA ansprechen. Das Rennen um die US-Präsidentschaft ist 

ja sehr spannend und es wird immer offensichtlicher, dass hier 

einiges nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie wird das 

ausgehen und was hat das für eine Bedeutung für die Welt? 

 

SANANDA: In diesem Tagen könnt ihr das Ringen um die 

Menschheit in Amerika gut beobachten. Ich sage euch:  
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Gleich, wer die Präsidentschaft erringt, das Ende kommt 

für manche mit Schrecken und für andere ohne 

Schrecken. Doch das Ende dieser Welt ist besiegelt und 

die Neue Erde erwartet jene, die hier ihren Dienst 

vollenden.  

 

Betrachtet alles, was jetzt kommt, als logische Folge von 

Entwicklung – von der Entwicklung, die viele Menschen in 

den letzten Jahren vollzogen haben:  

von einem unbewussten zu einem bewussteren, von einem 

lieblosen zu einem liebevollen und von einem friedlosen zu 

einem friedfertigen Menschen. Das ist es, was jetzt zählt.  

 

Die Wahl in den USA zeigt die Abgründe jener auf, die 

diese Wahl verfälschen, und es zeigt nicht das Scheitern 

jener, die im besten Bestreben das Wohl der Menschen 

und des Landes im Auge behielten.  

 

Die, die dem Lichte nahe und der Wahrheit zugeneigt sind, 

werden am Ende immer siegreich aus den Konfrontationen, 

die jetzt auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, 

hervorgehen. Verbreitet die frohe Kunde:  
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Etablierung der göttlichen Ordnung  

 

Die „Neuen Weltordnung“ kann und wird es mit 

„aufgeweckten“ Menschen nicht geben! Was geschieht, ist 

die Etablierung der göttlichen Ordnung auf der Neuen 

Erde - im Sinne der Liebe zu allem Leben.  

 

Das erwartet dich, dich, der du auf die Erde in der 5. 

Dimension aufsteigen wirst. Deshalb verstärke deine 

Bestrebungen, Licht in dein Herz zu bringen. Erleuchte dein 

unerleuchtetes Wesen und du wirst sehen, was du bist und 

wohin dich diese Reise führt.  

 

In Liebe deine Aufträge leben und Liebe dir selbst und den 

Menschen geben. Bis die Trompeten Gottes erklingen, ist das  

der Sinn des Lebens. Gott ist mit dir und mit allen Menschen. 

Gott ist allgegenwärtig auf dieser Erde.  

 

Ich bin SANANDA 

 

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

SANANDA 



11 

 

 

 

»Es ist ein Split, bei dem sich die höher 

schwingende Neue Erde aus der Matrix 

der 3D-Realtiät herauslöst.  

Dieses Programm ist jetzt in der 

Umsetzung und beginnt sich auf alles 

auszuwirken. « 
 

MEISTER ST. GERMAIN 
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Split der Erden  

MEISTER ST. GERMAIN  

 

→ Botschaft aus der 112. Lichtlesung, ab 1:06:00 Minuten 

 

 

 

Zeichen der Zeit 

 

Die Menschen entscheiden selbst, welche Erde sie wählen und 

wohin sie nach dieser Reise gehen. Die Neue Erde löst sich 

von der tief schwingenden 3D-Erde heraus und wird auf einer 

neuen Ebene des Seins etabliert. Dieser Vorgang ist schon 

weit fortschritten und nach und nach verankern sich immer 

mehr Menschen auf der neuen Zeitlinie der Erde. 

Es gibt die Wahrnehmung, dass die Zeit immer schneller 

vergeht, dass bestimmte Dramen dich nicht mehr erreichen 

können oder dass du, wie ein Unbeteiligter, auf das 

Zeitgeschehen blickst.  

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
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Das alles sind Zeichen, dass du dich bereits auf einer anderen 

höher schwingenden Ebene verankerst.  

 

Probleme der 3D-Ebene sind nur auf der 3D-Ebene zu lösen. 

Das erklärt, warum so viele Revolutionen keinen bleibenden 

und lichtvolle Wandel nach sich ziehen konnten. Wer  auf der 

3D-Ebene seine Erfahrungen sammelt, der neigt zur 

Symptombekämpfung – anstatt den Ursachen auf den Grund 

zu gehen.  

 

Der Mensch entwickelt sich Leben für Leben aus der 3D-

Perspektive hinaus.  

 

Reifung der Seele 

 

Diese inneren Programmierungen werden mit der Reifung der 

Seele mehr durchschaut und allmählich aufgehoben. Je länger 

eine Seele im irdischen Kampf der 3D-Erde verstrickt war, 

desto wahrscheinlicher ist es, dass sie aufwachen möchte und 

aus diesem Gefängnis ausbrechen kann.  
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Der Aufstieg eines Menschen in die höhere Dimension 

kann zwar beschleunigt werden, unmöglich aber ist, 

erwünschte Erfahrungen auszulassen oder beschlossene 

Vereinbarungen aufzuheben.  

 

Die menschliche Seele kommt mit einem inneren Auftrag, mit 

einem Seelenplan auf die Erde. Du wirst mit dem inneren 

Wissen, was du in diesem Leben hier erfahren möchtest, 

geboren.  

Alle deine Entscheidungen begünstigen diesen Pfad und 

sollen dich dazu führen, dass du dieser Erfüllung so nahe als 

möglich kommen kannst.   

 

Viele Menschen biegen falsch ab, machen Umwege, 

verstricken sich oder sie begehen Irrtümer. Diese Umstände 

werden nach dem Leben eingehend betrachtet. Danach wird 

die nächste Inkarnation geplant und es wird ein weiterer 

Versuch gestartet, Aufgeschobenes zu erfahren und 

Unerledigtes zu erledigen. So geht jeder Mensch seinen Weg 

und jede Seele weiß, was der Mensch dafür benötigt.  
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Erlebt ihr sture Menschen, so seid euch gewiss, sie wissen 

insgeheim, warum sie sich so verhalten. Erlebt ihr Ignoranz, 

Hartherzigkeit oder einen Mangel an Liebe, so seid euch 

gewiss, das ist der Pfad, den der Einzelne gewählt hat, um 

sich selbst und die Welt zu erfahren.  

 

Wer die Neue Erde auf einer höheren Schwingungsebene 

betreten möchte, ist reif für diesen Wandel und hat ein 

unerklärliches inneres Verlangen danach.  

 

Menschen, die nur auf ihre 5 Sinne konditioniert sind, leben 

in einem gänzlich anderen Bewusstseinsfeld als die, deren 

Wahrnehmung darüber hinausreicht.  

 

Entwickle tiefgreifendes Verständnis 

 

Deshalb, geliebter Mensch,  

 

verurteile niemals einen Lebensweg! Du weißt nicht, 

warum ein Mensch tut, was er tut – ja – was er aus seiner 

Sicht tun muss! 
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Entwickle ein tiefgreifendes Verständnis für den Nächsten! 

Auch wenn du seine Taten nicht gutheißen magst oder wenn 

bestimmte Entscheidungen Schaden anrichten und Leid 

hervorbringen. Ich sage dir:  

 

Jeder Mensch ist geboren, um sich weiterzuentwickeln 

und um Gott auf seine einmalige Weise näherzukommen.  

 

Trennung der Erden 

 

Deshalb werden nun die Erden getrennt. Es ist ein Split, bei 

dem sich die höher schwingende Neue Erde aus der Matrix 

der 3D-Realtiät herauslöst. Dieses Programm ist jetzt in der 

Umsetzung und beginnt sich auf alles auszuwirken.  

 

Deshalb kommt dir vieles fremd und unwirklich vor, deshalb 

kann dich Angst nicht mehr einschüchtern, deshalb vergeht 

die Zeit wie im Flug und deshalb verstehen dich die 

Menschen, Freunde und gute Bekannte, Familienmitglieder 

und oft die eigenen Kinder nicht mehr – und deshalb:  
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Fürchte dich nicht! 

 

Was sich jetzt ereignet, ist der große Moment, auf den du sehr 

lange gewartet hast. Doch Kräfte, die deine Himmelfahrt auf 

die Neue Erde verhindern wollen, wirken dem entgegen.  

 

Die Herrscher dieser 3D-Matrix unternehmen alles, um so 

viele Menschen wie möglich zurückzuhalten. Alle negativen 

Leidprogramme, die jetzt abgespielt werden, sollen so viele 

Menschen als möglich in der Angst halten. Angst macht den 

Menschen unbeweglich und schwächt die Verbindung zum 

Göttlichen. Es geht darum, so viele Menschen als möglich 

von ihrem göttlichen Faden abzuschneiden oder zumindest 

eine Unterbrechung dieser Anbindung zu erreichen. Sie 

wissen, dass ein konstant an das göttliche Licht angebundener 

Mensch unerreichbar ist und unbeeinflussbar bleibt.   

Deshalb ist deine konstante Verbindung zur Quelle jetzt von 

größter Bedeutung. Allein darauf kommt es jetzt an!  

 

Eine andere Tätigkeit hast du jetzt nicht, es sei denn, deine 

Anbindung ist konstant und du kannst dich für das Wohl aller 

Menschen einbringen.  
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Fürchte dich nicht!  

 

Es ist unmöglich, jemanden, der mit seinem Ursprung 

verbunden ist, in dieses irdische Spiel einzuweben, so, dass 

er sich darin verfängt. Möglich ist aber, dass dein Licht 

das Spinnennetz auflöst und viele Menschen, die sich 

darin verfangen haben, miterlöst.  

 

Du entscheidest selbst! 

 

Betrachte dich selbst im Lichte der Wahrheit. Was ist dein 

tatsächlicher spirituellen Status? Du weißt selbst genau, wo du 

stehst, wohin du gehst und was dich auf diese Erde geführt 

hat. Handle demgemäß und du gehst niemals fehl.  

 

Du bist es, der für dich selbst entscheidet, ob du in den 

Himmel, der auf der Neuen Erde errichtet wird, eingehst –  

oder aber, ob in der Welt der verdichteten Materie weitere 

Erfahrungen auf dich warten. 

 



19 

 

Du entscheidest selbst, wie ein jeder Mensch selbst 

entscheidet. Das ist Freiheit!  

 

Allen Mitmenschen in diesem Geiste und ohne Vorwürfe zu 

begegnen, zeichnet eine reife Seele aus.  

 

Du bist geehrt dafür, dass du dich auf dieses Leben 

eingelassen hast. Du bist über alle Maßen geliebt. 

 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

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

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/06/MEISTER_ST._GERMAIN-SICHER-DURCH-DEN-STURM.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/06/MEISTER_ST._GERMAIN-SICHER-DURCH-DEN-STURM.pdf


20 

 

 

 

»Weder Glück noch Leid existieren 

zufällig und selbst die größten 

Herausforderungen sind genauso 

gewählt. « 
 

DIE HÜTER DER SCHWELLE 
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Du planst dein Leben vor dem 

Leben  

DIE HÜTER DER SCHWELLE  

 

→ Botschaft aus der 112. Lichtlesung, ab 1:18:40 Minuten 

 

 

 

Die Vorschau 

 

Ein jeder Mensch plant sein Leben, bevor er geboren wird! 

Indem die Zeit gedehnt wird, ist dem noch nicht inkarnierten 

Geistwesen eine Vorschau möglich. Dabei ist es möglich, 

unterschiedliche Lebensmodelle, Rollen und die Körper, die 

für die nächste Verkörperung in Frage kommen, zu studieren. 

Nichts ist dem Zufall überlassen. Lehrer, Begleiter und Führer 

sind jedem Wesen zur Seite gestellt und sie unterstützen jeden 

noch nicht verkörperten Menschen bei dieser Entscheidung.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcOlBYS7dx8
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Du suchst dir deinen Körper, deine Lebensumstände 

genau aus, denn du weißt genau, was du wann und wo 

erfahren willst – und mit wem.  

 

So geschieht es, dass jeder auf Erden geborene Mensch exakt 

am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen verbunden ist 

und mit den richtigen Umständen konfrontiert wird. Bitte 

verstehe dies:  

 

Weder Glück noch Leid existieren zufällig und selbst die 

größten Herausforderungen sind genauso gewählt.  

 

Das bedeutet nicht, dass ihr die Armen arm, die Verzweifelten 

verzweifelt lassen und die Hoffnungslosen sich selbst 

überlassen sollt. Nein, ganz im Gegenteil! Denn so wie sich 

die Einen für das Elend entschieden haben, haben die 

Anderen die Leichtigkeit gewählt und sie dürfen Glück und 

Freude erfahren. So trennen die Menschen nur die Rolle, die 

sie spielen, und das Leben, das sie erfahren wollen. So können 

jene, die frohen Mutes sind, jenen, die aus unterschiedlichen 

Gründen eine trostlose Existenz gewählt haben, beistehen, 

indem sie deren Elend verkürzen und deren Leid lindern.  
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Auch wenn eine Seele ein schwieriges Leben gewählt hat, ist 

es möglich, das Joch zu erleichtern und die Rolle mit 

Hoffnung und Liebe anzureichern. Erlösung heißt, von allen 

verletzenden seelischen Erfahrungen, in die ein Mensch auf 

dieser Erde einwilligt, befreit zu werden. Nach und nach lösen 

sich so die Konflikte - und Leben im Lichte und in der Liebe 

werden möglich.  

 

Neue Seelen 

 

Heute inkarnieren viele Seelen auf der Erde, die neu sind, 

junge Menschen, die noch niemals ein Erdenleben erfahren 

haben.  

 

Das bringt eine unglaubliche Dynamik in das Weltgeschehen. 

Denn viele dieser Seelen können das Spiel, das derzeit auf der 

Erde - auf der großen gesellschaftspolitischen Bühne - 

dargeboten wird, nicht durchschauen. Sie beginnen gerade mit 

ihrem Zyklus auf einer Erde dieser Dichte und benötigen 

Jahrtausende, um alle Möglichkeiten auf dieser Welt 

auszuloten.  
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Die jungen Seelen fügen sich in das Diktat, das jetzt von den 

Herrschern des kalten Lichts ausgeht. Sie stürzen sich in das 

Abenteuer des Lebens auf Erden und sie genießen es, sich 

dabei als Menschen zu erfahren. Deshalb gibt es so viele 

Menschen, die nicht in der Lage sind, das Treiben dieser 

Endzeit zu durchschauen. Stattdessen fügen sie sich willig in 

das System ein und sie erfahren auf diese Weise zum ersten 

Mal Unterdrückung.  

 

Sie empfinden Faszination dabei, schmerzhafte Erfahrungen 

zu machen, und sie haben sich bei der Vorschau für dieses 

erste Leben aus freiem Willen genau dafür entschieden.  

 

Für viele Seelen, die erstmals einen Körper wählen, sind die 

Leben kurz. So wird es auch jetzt geschehen, wenn die Erden 

getrennt werden, wenn sich der Split auf der Zeitlinie der 5. 

Dimension vollzieht:  

 

Die, die nicht mitgehen können, wollen es nicht. Bitte 

versteht das, denn nur so könnt ihr Entscheidungen 

akzeptieren und Freunde gehen lassen.   
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Jede Seele sucht sich Körper und Leben, Freunde und 

Lebenspartner, Geschlecht und die Zugehörigkeit zu einem 

Volke vorgeburtlich aus.  

 

Das sind die Wahrheit und die Freiheit, die jeder Seele eigen 

sind. Aufgrund der freien individuellen Entscheidung willigt 

die Seele in eine Rolle für ein bestimmtes Leben ein.   

Du steigst voll bewusst in ein Leben auf Erden ein und der 

Schleier des Vergessens ermöglicht dir, diese einmalig 

intensiven Erfahrungen zu machen. 

 

Glück ist … 

 

Verinnerliche bitte dies: Als Seele bestimmst du die 

Umstände deines Menschenlebens selbst, auf der Erde 

angekommen geht es darum, diesem Lebensplan zu folgen. Je 

genauer du deine Blaupause lebt, desto erfüllter ist das Leben 

und umso freudvoller ist die Rückkehr an den Ort, von dem 

du kamst.  
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Glück heißt, das Leben zu leben, das man beschlossen hat, 

leben zu wollen. Glück heißt nicht, ohne Schwierigkeiten 

ein flaches und gefahrloses Leben zu leben.  

 

Definiert Glück neu: Glücklich ist, wer seinem Seelenplan 

intuitiv folgen kann. Das macht die erwünschten Erfahrungen 

möglich. Denn alles, was ein Mensch erlebt, dient seinem 

Wachstum.  

 

Betrachtet das Zeitgeschehen unter dieser Prämisse, denn nur 

so könnt ihr den Sinn allen Lebens auf dieser Erde erfassen. 

 

Alles ist durch den freien Willen festgelegt. Abweichungen 

sind Teil des Spiels, Umwege sind mit eingeplant, Irrwege 

gehören dazu. Das Glück wird am Ende geboren, dann, wenn 

die Seele reif ist und begriffen hat, warum sie ein Leben 

gewählt hat und was sie erfahren möchte. 

 

Du bist göttliches Bewusstsein auf dieser Erde. Du kommst 

aus lichten Sphären nieder und erlebst dich in Begrenzungen 

wieder.  
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Gesättigt von dem Spiel kehrst du als reife Seele zurück ins 

Sein. Das ist LEBEN.  

 

DIE HÜTER DER SCHWELLE   

 

→ Dich wandeln und entschlossen handeln! (pdf) – ERZENGEL 

HANIEL 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/05/ERZENGEL_HANIEL_DICH-WANDELN-UND-ENTSCHLOSSEN-HANDELN.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/05/ERZENGEL_HANIEL_DICH-WANDELN-UND-ENTSCHLOSSEN-HANDELN.pdf
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Verfügungen, Meditationen, Übungen und Gebete 

→ 30 Tore zur Erleuchtung (2. Auflage) 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/30-tore-zur-erleuchtung/
https://lichtweltverlag.at/produkt/30-tore-zur-erleuchtung/
https://lichtweltverlag.at/produkt/30-tore-zur-erleuchtung/
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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.  

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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Die Lichtlesung wird am Mittwoch den 23. Dezember 2020 

aufgezeichnet! 

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  

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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Große oder kleine Veränderungen – was ist besser?  

Wann bist du frei?  

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)  

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) 

ERLÖSUNG  

(Lichtweltverlag, 2020, Meisterdialoge 9, 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/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.lichtweltverlag.at/
https://lichtweltverlag.at/blog/

