
Sieg des Lichts und Triumph der Liebe! 

Freiraum in 5 Minuten erschaffen 

Ich bin alles und ich bin bei dir! 

Deine Eichung ist die Liebe 
 

Babaji, Lao Tse, Gott, Jesus 

  
 

 

25.01.2021 

 

→ Mit der Live-Botschaft der 113. Lichtlesung 

 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=141s
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Das Dunkle bricht hervor, damit es gehen kann – und nicht – weil 

es uns vernichten soll! Dieses Verständnis wird in diesem Buch 

gegeben, denn es ist entscheidend, dass wir den Ereignissen 

dieser Zeit den wahren Wert abgewinnen. 

 

→ Neues Buch jetzt erhältlich! 

https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
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»Ich sage dir: Der friedlichen 

Revolution muss die bedingungslose 

Vergebung folgen! Erst dann ist der 

Wandel vollkommen und erst dann bist 

du vollendet. « 
 

BABAJI 
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Sieg des Lichts und Triumph der 

Liebe! 
 

BABAJI 
 
 

→ Live-Botschaft der 113. Lichtlesung, ab 0:21:30 Minuten 

 

 

 

Tatsachen 

 

Der Sieg des Lichts ist im Gange und der Triumph der 

Liebe steht bevor! 

 

Geliebte Menschen,  

 

das euch heute hier und jetzt Verkündete ist die 

unumstößliche Wahrheit – und es ist der Weg, den von nun an 

alle Entwicklungen auf der Erde nehmen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=142s
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Diese Menschheit schreitet die Stufen des Lichts empor und 

immer mehr Menschen kommen der Wirklichkeit von Liebe 

näher und näher.  

 

Woran könnt ihr ablesen, dass das Licht siegt?  

 

• Es ist die Tatsache, dass jetzt alles an das Licht der 

Öffentlichkeit gelangt! Daran könnt ihr das ablesen. 

• Es ist die Tatsache, dass jetzt nichts mehr verborgen werden 

kann, selbst dann nicht, wenn alles dafür unternommen wird. 

Daran könnt ihr das ablesen. 

• Es ist die Tatsache, dass die Kräfte, die sich auf dieser Erde 

zum Schaden vieler und für den Vorteil weniger ausgebreitet 

haben, selbst uneins sind und sich untereinander bekämpfen. 

Daran könnt ihr das ablesen.  

• Und es ist die Tatsache, dass immer mehr Menschen unter 

Druck geraten und dieser Druck Fragen aufwirft, die unter 

normalen Umständen niemals gestellt würden. Daran könnt 

ihr ablesen, dass sich heute Gravierendes verändert und dass 

ein Erwachen, wie es bisher noch keines gab, auf dieser Erde 

im Gange ist.  

 



7 

 

Was du derzeit erlebst, geliebter Mensch, ist der Sieg des 

Lichts! Jeden Tag enthüllen sich euch neue Wahrheiten. Das 

Leugnen von Tatsachen wird immer schwerer, denn sie 

werden euch täglich bewusst gemacht.  

 

Dieser Vorgang – dieser Prozess – beschleunigt sich mit 

jedem Tag. Einer Exponentialfunktion gleich ist dieses 

Wachstum an Erkenntnis nicht mehr aufzuhalten.  

 

Abwesenheit von Angst 

 

Wenn du fragst, warum immer noch so viele Menschen 

unbewusst sind und schlafen, dann sage ich dir: Es ist die 

Angst, die die Menschen lähmt. Wer Angst hat, kann weder 

klar denken noch eigene Gefühle erspüren. Ein ängstlicher 

Mensch ist eine formbare Masse. Das ist der Grund für die 

vielen Krisen derzeit auf der Erde. Durch Angst sollen die 

alten Strukturen aufrechterhalten werden.  

 

Somit treten, während das Licht siegt, auch die größten 

Ängste hervor.  
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Diese Koexistenz von Licht und Angst endet, sobald die 

Menschen ihre Ängste ablegen, indem sie erkennen, dass 

Ängste der Illusion – jemand hätte Macht über dich – 

geschuldet sind.  

 

Auch diese Erlösung von Angst ist jetzt im Gange, denn der 

Sieg des Lichts heißt: die vollständige Abwesenheit von 

Angst! 

 

Sehr bald schon gilt es für euch den Triumph der Liebe ins 

Auge zu fassen – und das ist die Übung, die euch in die 

Meisterschaft führt.  

 

Wovon ist hier die Rede? 

 

Bei allem, was sich jetzt zeigt, besteht die Gefahr, dass die 

Menschen in die Vergeltung oder in Rachegefühle abgleiten.  

 

Das Ausmaß der Ausbeutung und des Unrechts ist dermaßen 

groß, sodass viele Menschen Rache und Vergeltung fordern 

werden. Viele rufen bereits heute danach.  
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Sorge für den Triumph der Liebe 

 

Das ist die Entwicklung, die zu verhindern ist. Deshalb leite 

ich dich an, die Vergebung tagtäglich zu praktizieren.  

 

Niemals dürft ihr, wenn die Liebe am Ende triumphieren 

soll, in Hass, Rache oder Vergeltung abgleiten!  

 

Worauf es jetzt und bei dem, was jetzt bevorsteht, ankommt, 

ist: Wie reagierst du auf die Enthüllungen und wie willst du 

mit jenen verfahren, die dafür verantwortlich sind? 

 

Ich sage dir: Der friedlichen Revolution muss die 

bedingungslose Vergebung folgen! Erst dann ist der 

Wandel vollkommen und erst dann bist du vollendet. 

 

Die Welt geht ein ins Licht der Liebe Gottes – und sobald 

du jedem Wesen kraft deines Lichts und macht deiner 

Liebe verzeihst, gehst du mit dieser Entwicklung mit.    

 

Der Sieg des Lichts offenbart sich dir in diesen Tagen. Für 

den Triumph der Liebe brauchst du noch etwas Phantasie. 
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Nähre diese Vision in deinem Inneren so lange, bis du jedem 

alles vergeben und dich selbst bedingungslos lieben kannst. 

Dieser Pfad ist jetzt zu gehen, für jeden, der seine Aufträge 

auf Erden erfüllen will und für den, der heimkehren will zu 

Gott. 

 

Das Licht siegt! Sorge jetzt du für den Triumph der Liebe! 

 

In vollkommener Liebe bin ich immer bei dir. 

 

BABAJI 

 

 

→ Der positive Wandel geschieht! (pdf) – BABAJI 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/12/Babaji__Der-positive-Wandel-geschieht.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/12/Babaji__Der-positive-Wandel-geschieht.pdf
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» Fühle jeden Morgen wie sich dieser 

Lichtkreis um dich herum aufbaut und 

beginne den Tag mit Liebe und beende 

den Tag mit Liebe. « 
 

LAO TSE 
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Freiraum in 5 Minuten 

erschaffen 
 

LAO TSE 
 
 

→ Aus dem Buch ERLÖSUNG, S. 81ff 

→ Botschaft aus der 113. Lichtlesung, ab 0:40:00 Minuten 

 

 

 

Nimm dir 5 Minuten Zeit 

 

Schafft euch einen energetischen Freiraum von Licht und 

eine Schutzhülle, die euch auf Schritt und Tritt begleitet. 

Mit einer einfachen Meditation kreiert ihr eure 

Wirklichkeit. 

 

Ich bin LAO TSE 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=142s
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Bevor du dein Tagwerk beginnst, nimm dir 5 Minuten Zeit 

und manifestiere im Radius von 14 Meter einen Ring des 

Lichts. Fühle, wie dich die reine göttliche Energie von Liebe 

und Licht flutet und wie dieser Kreis den ganzen Tag über 

davon gespeist wird. Diese 14 Meter dehnen sich nach vorne, 

nach hinten, nach oben und nach unten – rund um dich – aus.  

 

Fühle, wie dich dieser Lichtkreis schützt und dass nur 

lichtvolle und dich nährende Energien deinen heiligen Raum 

im Radius von 14 Meter durchdringen können.  

 

Du bist durchlässig für das Erbauende, für das dich Nährende 

und für das Licht der Liebe Gottes, du bist unempfänglich für 

alle negativen Energien.  

 

Fühle jeden Morgen wie sich dieser Lichtkreis um dich herum 

aufbaut und beginne den Tag mit Liebe und beende den Tag 

mit Liebe. 
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Radius von 14 Meter 

 

Im Radius von 14 Meter ist deine Manifestationskraft am 

größten. In diesem Umkreis hast du die Macht, auf direkte 

und unmittelbare Weise in dein Leben einzugreifen und es 

zu bestimmen. Das ist der Ort, von dem aus du dir deiner 

Macht der Manifestation bewusst werden kannst.  

 

Denke während des Tages daran, erspüre diese Kraft in 

deinem Inneren. Spüre wie dich das göttliche Licht nährt und 

wie dich deine neuen Grenzen vor Unheil bewahren. 

Energetische oder physische Übergriffe gehören der 

Vergangenheit an, denn du besitzt das Kleid des Lichts und du 

hast dir deinen eigenen Freiraum geschaffen.  

 

Denke jeden Morgen daran, diesen Lichtkreis aufzubauen und 

du wirst die Nähe des Schöpfers unmittelbar erfahren. 

 

Der Weise weiß sich den Erfordernissen der Zeit 

anzupassen. Der Weise kämpft nicht gegen Schatten, 

sondern sucht das Licht, das keinen Schatten wirft.  
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Der Weise lebt in der Welt und ist dennoch nicht von ihr, 

er liebt das Leben hier und jetzt und befindet sich mit 

seiner Seele im ständigen Dialog mit seinem Schöpfer.  

 

Sei weise, Mensch, und handle danach, denn allein darin liegt 

das Geheimnis des geglückten Lebens. 

 

Ich bin LAO TSE  

 

→ Du planst dein Leben vor dem Leben (pdf) – HÜTER DER 

SCHWELLE 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/12/Sananda__Neue-Weltordnung-Ade.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/12/Sananda__Neue-Weltordnung-Ade.pdf
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»Heute herrscht auf dieser Erde ein 

Umfeld, das dich zu großen 

Entwicklungsschritten einlädt, denn der 

Wandel in der äußeren Welt lädt dazu 

ein, der inneren Welt mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken. « 
 

GOTT 
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Ich bin alles und ich bin bei dir! 
 

GOTT 
 
 

 

 

 

Füllt die Seele mit Licht 

 

Tragt die Bürden der Vergangenheit nicht länger, blickt 

nach vorne und erlöst im Lichte Gottes, der ich bin, eure 

Dramen und das Karma. Füllt alle Orte eurer Seele mit 

Licht auf, dort, wo sich Verwundungen nicht schließen 

möchte, dort, ruft mich. 

 

Ich bin GOTT 

 

Die Menschheit ist in meiner Obhut. Während sich diese Welt 

verändert, breite ich schützend meine Arme über dich aus. 

Wie eine Mutter und wie ein Vater, die dem Kinde 

Geborgenheit und Liebe geben, die dem Kinde Mut machen 

und Halt bieten – so ist meine Liebe zu dir.  
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Kein Schaden soll dir geschehen, das Leid soll dir fernbleiben 

und das Glück soll dir auf allen Wegen entgegenkommen.  

 

Ich bin allgegenwärtig auf dieser Erde und in deinem Leben.  

Wird dir das bewusst, dann schwinden alle Zukunftsängste 

und diese Zeit wird für dich zu einer wundervollen 

Gelegenheit dafür, um Aufgeschobenes jetzt zu heilen und um 

Unerkanntes jetzt zu erkennen. 

 

Heute herrscht auf dieser Erde ein Umfeld, das dich zu 

großen Entwicklungsschritten einlädt, denn der Wandel in 

der äußeren Welt lädt dazu ein, der inneren Welt mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken.  

 

Die „Not“ als Meisterin der Zeit 

 

In der Not werden oft die schönsten Dinge erschaffen und 

große Erkenntnisse geboren. In der Not greift der Mensch zu 

Maßnahmen, die unter anderen Umständen niemals ergriffen 

worden wären. Deshalb ist die Not die Lehrmeisterin diese 

Zeit - und Nöte erlebt ihr heute auf vielen Ebenen.  
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Alles ist im Umbau und ihr fragt euch, wie geht es weiter oder 

wann endet dieser Wahnsinn, bei dem Unrecht zur Recht und 

Kaltherzigkeit, Egoismus oder die vollständige Abwesenheit 

von Empathie zur Maxime erhoben wurden. 

 

Wann endet, was eure Seele verschmutzt und euer Herz 

belastet? Wann endet die Unmenschlichkeit? Wann wird es 

LICHT und wann beginnt die LIEBE unter den Menschen mit 

ihrer Regentschaft? 

 

Während ihr euch fragt, werden euch immer neue Abgründe 

offenbart und so seid ihr aufgefordert, dazu Stellung zu 

beziehen. Innerlich seid ihr aufgefordert, dazu NEIN oder JA 

zu sagen. Es ist klar, dass Kompromisse heute nicht mehr 

weiterhelfen. Weder im Äußeren noch in eurem Inneren 

können Kompromisse oder halbe Lösungen den Boden für das 

Wachstum fruchtbar machen. 

 

Das bedeutet, die Enthüllungen dieser Zeit nötigen jedem 

Menschen eine Entscheidung ab: Wohin lenke ich meine 

Aufmerksamkeit? Worin investiere ich meine Lebensenergie?  
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In das Erschaffen von lichtvollen Manifestationen, in den 

Kampf gegen das „Böse“ oder aber sich den Mächten der 

Finsternis anzuschließen.  

 

Zeit, sich zu entscheiden 

 

Alle Entscheidungen dienen dazu, dass der einzelne Mensch 

spezifische Erfahrungen kreiert, und sie sind grundsätzlich 

gleichbedeutend:  

 

• Wer Lichtvolles erschafft und seine Aufträge erfüllt, der ist 

am Weg zu mir. 

• Wer den Kampf gegen das Böse in der äußeren Welt 

aufgenommen hat und dadurch seine Aufträge erfüllt, der ist 

am Weg zu mir. 

• Wer sich den Mächten der Finsternis angeschlossen hat und 

dabei seine Aufträge erfüllt, der ist am Weg zu mir.  

 

Diese Wege unterscheidet allein eines: den Zeitpunkt, wann 

ein Mensch zu mir zurückfindet.  

Ersterer geht den Weg geradeaus, zweiterer geht einen 

Umweg und der Dritte hat noch eine weite Reise vor sich. 
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Alle diese Entscheidungen sind gleichwertig und sie werden 

jetzt von immer mehr Menschen getroffen. Allein die Lauen, 

die jede Verantwortung ablehnen, verlieren in dieser Zeit den 

Halt auf dieser Erde und sie finden weder ihren Platz noch 

ihre Aufträge. Dies bedeutet, dass ich diese Menschen in das 

„Reich der Vorbereitungen“, dahin, wo sie auf ein nächstes 

Leben vorbereitet werden, zurückhole.  

 

Heute erlebt ihr, dass sehr viele Menschen abberufen werden. 

Oft sind es Menschen, die sich auf dieser Welt nicht mehr 

zurechtfinden können oder es nicht mehr wollen.  

 

Du bist in meiner Obhut 

 

Wer seine Aufträge lebt, der wird sie leben, so lange, bis 

sie erfüllt sind. Darüber gibt es keinen Zweifel, denn wer 

seine Wahl getroffen hat, der steht unter meiner Obhut – 

in guten als auch in schlechten Tagen, bei Licht und auch 

in der Finsternis. 

 

Diese Botschaft ist die Einladung für dich, mutig deine Wahl 

zu treffen. Halbherzigkeit ist heute keine Option mehr.  
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Sei mit ganzem Herzen dabei, gleich welche Rolle du für dich 

erwählst. Das Licht, die Liebe sind allgegenwärtig. Es 

schimmert immer kräftiger zwischen der Lichtarmut der 

Menschheit hervor. Wer keinen Blick dafür entwickelt, dem 

helfe ich dabei, wer keinen Blick dafür entwickeln möchte, 

dem helfe ich – auch wenn dies zu Umwegen führt – dabei. 

 

Kämpfe deinen Kampf – gegen dich selbst oder gegen die 

Welt. Leben dein Leben – für die Menschheit oder für dich 

selbst. Führe deine Aufträge aus – ohne zu zögern – dann ist 

dir das Himmelreich beschieden und die Erkenntnis von 

Allem-Was-Ist rückt nahe. 

 

Sei ganz, sei mutig und sei dir gewiss:  

Ich bin alles und ich bin allezeit bei dir. 

 

GOTT 

 

→ Erwachen wird zum  Flächenbrand (pdf) – SANAT KUMARA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/12/Sanat-_Kumara-Erwachen-wird-zum-Flaechenbrand.pdf
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»Wenn du an deinen Handlungen 

zweifelst und dir nicht sicher bist, ob 

sie richtig oder angemessen waren, so 

gehe in dich und stelle fest, ob du etwas 

aus Liebe oder aus anderen 

Beweggründen getan hast. « 
 

JESUS 
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Deine Eichung ist die Liebe 

JESUS 
 
 

 

 

 

Liebe – und mache was du willst! 

 

Geliebter Mensch, 

 

es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern warum du 

es tust und aus welcher Grundhaltung heraus du es tust. 

Deshalb ist die Liebe in allen Bereichen deines Lebens von 

Bedeutung. Denn was du in Liebe tust, ist richtig, was du 

ohne die Liebe tust, ist falsch. 

 

Das ist der einfachste und klarste Wegweiser für dein Leben, 

die Lichtspur, die dich immer orientiert. 

 

Setze diesen Maßstab bei all deinen Aktionen. Die spirituelle 

Eichung eines Menschen besteht in der Liebe. 
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Wenn du an deinen Handlungen zweifelst und dir nicht sicher 

bist, ob sie richtig oder angemessen waren, so gehe in dich 

und stelle fest, ob du etwas aus Liebe oder aus anderen 

Beweggründen getan hast. 

 

Auf diese Weise wirst du den rechten Pfad niemals verfehlen 

und es wird dir das Licht immer leuchten. 

 

„Richtig“ und „falsch“ existieren!  

 

Genauso gibt es richtiges und falsches Handeln. Das Konzept 

„RICHTIG oder FALSCH“ gäbe es nicht“ und auch der 

„größte Fehltritt hätte seinen Sinn“ wurden deshalb 

entwickelt, damit der Mensch seine falschen Handlungen – 

ohne den Ursachen auf den Grund zu gehen – vor sich selbst 

rechtfertigen kann.  

 

Jetzt benötigt ihr dieses Mittel der Selbsttäuschung nicht 

mehr. Eine neue Oktave von Schwingung ist euch zugänglich 

und ihr kommt der Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe näher 

und näher.  
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Integriert die kosmischen Lichtpartikel aus dem Zentrum des 

Seins und schwingt euch auf, bis ihr pure Liebe seid, pure 

Liebe ausstrahlt und aus purer Liebe lebt und wirkt.  

 

In diesem Stadium des Bewusstseins sind Irrtümer 

ausgeschlossen und euer Licht fließt ganz von selbst dahin, 

wo es empfangen werden kann. 

 

Entdeckt eure wahre Bestimmung: durch Liebe zu handeln, 

damit Liebe in die Menschenherzen auf diese Welt 

zurückkehrt. 

 

Ich bin JESUS  

 

→ Kämpft für das Richtige! (pdf) – JESUS CHRISTUS 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/11/JESUS_CHRISTUS-Kaempft-fuer-das-Richtige.pdf
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Aus dem Erbe von Atlantis 

Gold // Silber 

→ Armbänder CB 9, CB 10, CB 13 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
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113. Lichtlesung & Buchpräsentation 

 

ERLÖSUNG 
 

Mit der Live – Botschaft von Babaji 

Weitere Botschaften von:  

Babaji, Meister St. Germain, Lao Tse, Jesus Christus, 

Erzengel Gabriel, Venus Kumara und Meister Kuthumi 

+++ 

 

Hinweis: Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von JESUS 

CHRISTUS, findet wegen der Corona-Maßnahmen in Österreich, 

voraussichtlich erneut ohne öffentliche Beteiligung statt.  

Die Lichtlesung wird am Freitag den 12. Februar 2021 aufgezeichnet! 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

 

0:00:00  

Geduld verwandelt dich in Liebe 

0:21:30  

Sieg des Lichts & Triumph der Liebe,  

Live-Botschaft von Babaji 

0:30:00  

Buchpräsentation "Erlösung". 

0:34:30  

Superman 

0:40:00  

Freiraum in 5 Minuten erschaffen 

0:44:30  

Kann ich mich unsichtbar machen? 

0:47:00  

Phase der vollständigen Aufdeckung 

0:51:55  

Bei Dummen ist nichts zu machen! 

0:57:30  

Erzengel Gabriel übernimmt Rolle von Satan! 

1:02:30  

Die Erlösung ist im Gange 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
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1:13:50  

Die Messias-Täuschung 

1:20:30  

Ermutigung für Zweifler 

1:29:30  

Was geschieht 2021? 

1:43:30  

Ein lieber Freund ist heimgegangen ... 

1:47:00  

Was unsere Politiker vergessen haben 

1:50:00  

Schöne Lesermails + Unterschied von Jesus Christus und 

Sananda? 

1:54:45  

Würde sich Jesus impfen lassen? + Ausblick auf die 

Lichtlesungen 2021 

1:58:55  

6 Tipps für Sie! 

2:03:50  

Über die Geduld - von Rainer Maria Rilke 

______________________________________ 

 

 

Hinweis: Alle Botschaften der Lichtlesung werden im Laufe 

der kommenden Wochen in vollständiger Länge und 

Reinschrift am Blog veröffentlicht und ergehen an unsere  

Abonnement – Empfänger. 

 

https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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Wenn Sie unsere Arbeit schätzen:  

Bitte unterstützen Sie uns! 

 

Geschätzte Leser, Liebe Freunde! 

Unsere Arbeit ist nur durch ihre tatkräftige finanzielle Unterstützung 

möglich, denn das kostenlose Bereitstellen von Botschaften und 

Wissen kostet Geld. Zusätzlich verzichten wir, um die Klarheit der 

Webseite und die reine Schwingung der Beiträge zu gewährleisten, 

auf Werbung auf unserem Internet-Portal. Aus tiefster Überzeugung 

wollen wir diesen Weg fortführen.  

Daher bitten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Unterstützung: Sichern Sie, 

durch Ihre Spende, diesen Service und die Existenz des Lichtwelt 

Verlages. 

Sehr herzlich 

Ihr Lichtwelt-Team, Karl Kassl & Jahn J Kassl  

>>> Spende, Energieausgleich, Unterstützung  

 

Volksbank Wien AG 

IBAN: AT72 4300 0484 0551 7003 

BIC: VBOEATWW 

https://lichtweltverlag.at/spenden/
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„Das Geheimnis dieser Meditationen liegt in der kollektiven 

Kraft, die durch das regelmäßige Praktizieren freigesetzt wird und 

im neuen Elementalbild, das im Äther verankert wird. 

Unvorstellbare Auswirkungen und unerwartete Tatsachen können 

durch euch auf diese Weise bewirkt werden. Der Schlüssel zum 

Weltfrieden und zur Einheit der Menschen liegt in dir.“ 

BABAJI 
 

 

>>> Alle 6 Stunden Meditation für den Weltfrieden 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/cb13-button-2/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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Nächste Lichtlesung wird am Freitag, den 12. Februar 2021 

aufgezeichnet! 

Botschaft durch JESUS CHRISTUS 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 113. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
https://www.youtube.com/watch?v=HqzTGg5xeyw&t=3461s
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/ 
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