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Die Sprache der Seele verstehen, heißt sich selbst verstehen. Und 

die 13 Schlüssel des Lebens bewirken das und führen Sie heim. 

 

→ SPRACHE DER SEELE 

https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sprache-der-seele/
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» Worum es jetzt für dich geht, ist: Lass 

dich ganz auf Gott ein und erfahre, was 

es heißt, wenn sich Gott in dein Leben 

einmischt. « 
 

JESUS CHRISTUS 
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Ihr seid in den Händen Gottes 
 

JESUS CHRISTUS 
 

→ Live-Botschaft der 114. Lichtlesung, Video ab 0:26:00 

Minuten 

 
 
 

 

 

Entscheidungen bestimmen die Zeitenwende  

 

In den Händen Gottes ist die Menschheit, und in SEINEN 

Händen befindest dich du, geliebter Mensch! 

 

Ich bin bei dir, ich bin JESUS CHRISTUS.  

 

Die Last des Aufstiegs scheint schwerer zu werden, die 

Herausforderungen scheinen größer zu werden und der Druck, 

den ihr täglich verspürt, nimmt zu.  
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Das Zeitenende und die Zeitenwende haben es in sich! Ihr 

seid gefordert und von euch wird verlangt – ihr werdet 

geschmiedet in den Händen Gottes.  

 

Heute befinden sich immer mehr Menschen in der Situation, 

Entscheidungen treffen zu müssen. Kleine oder große, oft 

Leben verändernde Entscheidungen sind nicht mehr 

aufzuschieben. Alles, was bisher unterbelichtet und 

unbeleuchtet war, drängt sich jetzt ins Bild.  

 

Aufgeschobenes, Aufgehobenes will erneut betrachtet werden 

und wird auf den tatsächlichen Wert hin geprüft. Dass das 

notwendig ist, erschließt sich heute immer mehr Menschen – 

und dass sich Verborgenes und Verdrängtes zeigen kann, das 

liegt an den äußeren Umständen. 

 

Einmalige äußere Umstände 

 

Es sind die einmaligen äußeren Umstände, die dich heute zu 

einer wahrhaftigen Innenschau einladen. Diese Einladung ist 

an die ganze Menschheit ergangen.  
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Ein jeder Mensch ist aufgerufen, Ordnung, Harmonie und 

Frieden in seinem Herzen herzustellen.  

Nicht nur die Krisen im außen haben eine globale 

Dimension, sondern auch die Aufräumungsarbeiten im 

Inneren des Menschen betreffen weltweit jeden, der heute, 

hier und jetzt verkörpert ist.  

 

Diese große Reinigung ist jetzt im Gange – innen und außen 

wird alles angeschaut, wenn nötig umgestellt und in die 

Balance gebracht. Damit das möglich ist, wird euch jetzt 

gezeigt, was alles in Unordnung und in Disharmonie war.  

 

Wir befinden uns in den Tagen, in denen sich den Menschen 

tausendfach die Augen öffnen. Bisher waren viele blind – 

blind für die eigene Wahrheit. Jetzt werden Sehende aus euch.  

Einem jeden, der jetzt mit ganzem Herzen bei der Sache ist, 

eröffnet sich ein völlig neues Leben – ein Leben, das bewusst, 

selbstreflektiert, mitfühlend und achtsam ist und wodurch du 

in deine ganze Umgebung hineinwirkst.  

 

Du wirst jetzt trainiert, jetzt veredelt und jetzt vollendet! 
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Das ist die Zeit dafür. Das ist es, wonach du gerufen hast, das 

ist die Gelegenheit, den Christus in dir zum Leben zu 

erwecken. Während dieser fordernden Tage wissen manche 

von euch manchmal nicht weiter.  

 

Das ist natürlich, denn wer über den Horizont hinausgehen 

möchte, gelangt zunächst an den Rand seiner eigenen 

Grenzen und Belastbarkeit. 

 

Wende dich direkt an Gott! 

 

Immer wenn du nicht weiterweißt, nicht weiterkannst, wenn 

du entmutigt und der Zuversicht beraubt bist, wende dich an 

GOTT – DIREKT! 

 

Lass alles los! Immer wenn dich eine Situation besonders 

fordert und du keinen Ausweg mehr findest – lass ganz 

bewusst los! 
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Wie geht loslassen? 

 

Indem du alles, was dir eine große Last bedeutet, bewusst an 

Gott abgibst und darum bittest, ER möge dir Wege aufzeigen 

und erkennen lassen, was du übersiehst. Womöglich ist es nur 

eine Angelegenheit deiner Wahrnehmung?  

Oft brauchst du nur deinen Blickwinkel, deine Wahrnehmung 

auf das Wahre zu verschieben und schon ist der Druck weg 

und die Lösung da.  

 

Dies ist möglich, sobald du dir von Gott wahrhaftige Wege 

aufzeigen lässt. Gott antwortet dir im Leben durch 

Begegnungen und Gedanken, die du noch nie zuvor hattest.  

 

Damit Gott mit dir arbeiten kann, musst du eine einzige 

Bedingung erfüllen: Du musst es wirklich wollen und das 

heißt, jedes Ergebnis dieser Zusammenarbeit anzunehmen und 

zu akzeptieren. Was nach der Transformation herauskommt, 

kannst du dir davor niemals ausmalen, es ist immer ein 

Wunder und wird dich immer überraschen.  
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Mit Gott kannst du nicht handeln! Ich sage dir: Kein Handel 

reicht an die Fülle, die du von Gott erhältst, heran.  

Du bist in den Händen Gottes! Ohne dass du Verantwortung 

abgibst, bist du in den Händen Gottes.  

 

Wird dir bewusst, wie stark das Band zwischen Dir und IHM 

in Wahrheit ist, endet der Kummer, endet jedes Leid und jede 

Sorge.  

 

Worum es jetzt für dich geht, ist: Lass dich ganz auf Gott 

ein und erfahre, was es heißt, wenn sich Gott in dein 

Leben einmischt.  

 

Dein „JA, ICH WILL!“ ist der Anfang der Beziehung mit 

Gott und ist der Beginn deiner Reise heimwärts.  

 

Viele erwägen diese Reise, aber nur wenige fassen sich ein 

Herz und machen sich auf den Weg. Ich lade dich dazu ein – 

komm! 
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Die Sterne stehen günstig, die Zeitenwende fordert dich 

heraus. Nimm diese Gelegenheit zur Vollendung wahr und 

ergreife die Hand Gottes.  

 

Ich liebe dich unendlich.  

 

JESUS CHRISTUS 

 

→ 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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» Gelobt und gepriesen ist der Mensch, der 

sich ganz Gott hingibt und dadurch ein 

Werkzeug wird in SEINEN Händen. « 
 

ERZENGEL HANIEL 
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Die offene Rechnung der 

Menschheit 
 

ERZENGEL HANIEL 
 

 
 

 

 

Das allwissende göttliche Licht durchströmt jeden 

Menschen. Gott gibt sich dir auf unterschiedliche Weise 

zu erkennen und wartet darauf, dass du IHN erkennst.  

 

Ich bin ERZENGEL HANIEL 

 

Als Mensch geboren zu sein, heißt, Erfahrungen, die einem 

Menschen möglich sind, auch zu machen. So finden viele 

Menschen durch ihre Taten ein Schicksal vor, dass sie belastet 

und mit dem sie unglücklich sind.  
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Karma hat Sprengkraft 

 

Das Karma lastet schwer auf den Schultern und es verdunkelt 

das Herz. Leben auf Leben werden neue Verstrickungen 

eingegangen und die Unerträglichkeit des Schicksals wiegt 

immer schwerer. Denn dein Schicksal wird durch deine Taten 

geformt und ist die unmittelbare Folge von guten oder 

schlechten Handlungen. 

 

Heute befinden wir uns in der Zeit, in der das Karma der 

Menschheit angeschaut und begutachtet wird. Wir befinden 

uns in der Zeit, in der die Menschen mit ihren vergangenen 

Taten und zukünftigen Absichten konfrontiert werden.  

 

Beides ergibt eine Sprengkraft, die die Erde augenblicklich 

zerstören würde. Denn ein beträchtlicher Prozentsatz der 

Menschen lebt ein Leben fern von Einsicht, Mitgefühl, 

Vergebung oder Wiedergutmachung. In dieser prekären Lage 

befindet sich die Menschheit!  

 

Jetzt wird euch Hilfe zuteil, denn was sich an negativem 

Karma angesammelt hat, das muss erlöst werden.  
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Es ist die offene Rechnung der Menschheit mit den Gesetzen 

der Schöpfung. Karma muss erlöst werden. Doch wie, wenn 

so viele Menschen keine Bereitschaft dafür signalisieren oder 

ihre Verfehlungen gar nicht wahrnehmen wollen? 

 

Meister nehmen Karma auf sich! 

 

Es sind die Meister, die dieses Karma auf sich nehmen, 

Meister, die tausend- und millionenfaches Karma auf sich 

lenken und es transformieren. Erst dadurch haben die 

Menschen, die in das Licht zurückkehren wollen, eine echte 

Möglichkeit, dies auch zu tun.  

 

Heute sind viele Meister mitten unter euch, sie sind als 

Mensch unter Menschen wiedergeboren.  

Dafür gibt es nur einen Grund: Es ist die Tatsache, dass diese 

Meister daran mitwirken, das Karma einzelner Menschen und 

das Karma der Menschheit insgesamt zu erlösen.  

 

Alles Dunkle, alles Übel, alle Schlechte ziehen diese Meister 

auf sich.  
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Dadurch wenden sie Übel von Einzelnen oder von 

Menschengruppen ab und sie transformieren damit die 

menschliche Gesellschaft. Unter Einsatz ihres Körpers, unter 

großen Beanspruchungen ihrer eigenen Gesundheit, mit 

größten Anstrengungen und durch die bedingungslose Liebe 

zu den Menschen ist das möglich. 

 

Ehrt diese Weisen der alten Tage, die mit ihrem Licht, 

ihrem Mitgefühl und ihrer Kraft unsichtbar für die 

meisten Menschen wirken, damit der Wandel sichtbar 

werden kann. 

 

Genauso wie die Meister, so übernehmen auch Tiergruppen 

und Pflanzenwesenheiten das Karma der Menschheit. Bei 

allem, was der Mensch imstande ist, der Erde und allem 

Leben auf der Erde anzutun, wird er von Gott, den Meistern 

und von Mutter Erde bedingungslos geliebt.  

 

Ihr werdet unterstützt und aufgefangen, bis wir den 

Punkt, an dem die Transformation vollendet ist, 

erreichen. 
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Aufstieg oder Ausstieg? 

 

Alle Menschen, die in ihrer Negativität verharren und die 

unbelehrbar sind – und davon gibt es viele – werden 

zurückgelassen und auf einem anderen Stern eine neue 

Heimat finden.  

 

Erfahrungen, die gemacht werden wollen, führen dazu, dass 

nicht ein jeder an den derzeitigen Entwicklungen auf dieser 

Erde teilhaben möchte oder kann. Was für die Einen der 

Aufstieg ist, ist für die Anderen der Ausstieg – der Ausstieg 

aus den Transformationsprozessen, die heute möglich sind 

und am Ende der ganzen Menschheit zugutekommen. 

 

Geliebter Mensch,  

 

beachte nicht, was andere tun oder versäumen!  

Wähle für dich selbst das Leben und bitte um die Kraft, mit 

deinem Schicksal weise umzugehen. Nimm dein Leben selbst 

in die Hand und betrachte es als ein großes Geschenk, dass du 

heute deine Verstrickungen lösen kannst – mit eigener Kraft 

oder mit der Hilfe Gottes und der Meister. 
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Die Liebe des Himmels ist allgegenwärtig und Gott wartet nur 

darauf, dass du dein Herz öffnest und IHN in dein Leben 

einlädst.  

 

Die Liebe Gottes und der Meister ist der Mantel, der die 

Menschheit heute vor großem Unheil bewahrt und ist der 

Schutz, unter dem jene, die gewillt sind, ihre Reise in das 

Licht fortsetzen können. 

 

Diese Welt wird vergehen und eine Neue Erde wird entstehen.  

 

Gelobt und gepriesen ist der Mensch, der sich ganz Gott 

hingibt und dadurch ein Werkzeug wird in SEINEN Händen. 

 

Unendlich ist die Liebe Gottes und aller, die den Willen 

Gottes auf der Erde tun.  

 

Ich bin mit dir. 

ERZENGEL HANIEL 

 

→ Die 24-Stunden-Übung (pdf) – LAO TSE 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/11/LAO_TSE-Die-24-Stunden-Uebung.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/11/LAO_TSE-Die-24-Stunden-Uebung.pdf
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» Der Unmensch befindet sich nicht nur 

im außen, sondern ist auch in dir. Spüre 

diesen auf, liebe ihn und staune, wie er 

sich in reine Liebe verwandelt. « 
 

ERZENGEL HANIEL 
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Der spirituelle Frühling kündigt 

sich an 
 

ERZENGEL HANIEL 
 

 
 
 

 

 

Mitmenschlichkeit ist das Gebot der Stunde 

 

„Zwischenmenschlichkeit“ und „Unmenschlichkeit“ sind die 

vorherrschenden Phänomene auf der Erde. Die Zeit des 

Wandels ist jedoch gekommen und so ist jetzt die 

Mitmenschlichkeit das Gebot der Stunde. 

 

Verwandelt eure Ansprüche, transformiert das 

Unvollkommene – und unvollkommen ist alles, was das 

Menschliche mindert und das Göttliche außer Acht lässt.  
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Du bist ein kosmisches und göttliches Wesen. Voller Licht 

und Liebe bist du auf dieser Welt geboren worden, geboren, 

damit du dein Licht und deine Liebe auf dieser Erde aussäst –  

wie ein Bauer, der nur guten Samen auf dem Felde ausbringt. 

 

Doch du hast vergessen, wer du bist, was dich ausmacht und 

warum du auf die Erde geführt wurdest. Erinnere dich, 

geliebter Mensch! Erinnere dich daran, dass du der 

Mitmensch deines Nächsten bist!  

 

„Unmenschlichkeit“ ist nur möglich, da der einzelne Mensch 

vergessen hat, wer er ist. „Zwischenmenschlichkeit“ ist nur 

möglich, da du glaubst, du wärest vom Nächsten getrennt und 

es befände sich etwas zwischen euch. Was dazwischen steht, 

kann durch dich aufgelöst und geheilt werden.  

 

Heile jetzt! 

 

Verweise niemals auf den Nächsten. Sprich niemals, „der 

oder die hätten ihre Hausaufgaben zu machen“, sondern gehe 

zuerst in dich und stelle fest, was es noch zu tun, zu erkennen 

und zu transformieren gibt.  
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In dir beginnt der Umbruch und durch dich heilt die 

ganze Menschheit.  

 

Kompromisslos sei zu dir selbst, mutig sei in deinem Leben 

und Mitgefühl hege zuerst deinen eigenen Verwundungen, 

dem verletzten inneren Kind gegenüber.  

 

Viele Leben hast du beschritten und gelebt –  und in vielen 

Leben wurden tiefe physische, seelische, emotionale und 

mentale Wunden gerissen. Diese auszuheilen, ist heute deine 

erste Pflicht!  

 

Vor allem anderen geht es jetzt darum, dass du alles, was dir 

Menschen oder Unmenschen jemals angetan haben, auflöst, 

dass du vergibst, wo Vergebung nötig ist und dass du liebst, 

was dich nicht lieben konnte. 

 

Es ist die Zeit der Aufarbeitung allen Übels und allen Leides. 

All der Schrecken zeigt sich dir ein letztes Mal, eher er für 

immer aus dem Bewusstseinsfeld der Menschheit und der 

Erde tritt.  
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Der Unmensch ist auch in dir! 

 

Noch gilt es diese Arbeit zu tun – so lange, bis du in dir 

Klarheit hast, bis du orientiert bist und bis du selbst ein 

Mitmensch geworden bist.  

 

Der Unmensch befindet sich nicht nur im außen, sondern 

ist auch in dir. Spüre diesen auf, liebe ihn und staune, wie 

er sich in reine Liebe verwandelt:  

 

• Wenn es um deine Themen geht, dann sei kompromisslos, 

wenn es die Nächsten betrifft, übe Nachsicht.  

• Wenn es um dich geht, sei stark, wenn es den Nächsten 

betrifft, vermeide Härte. Verurteile nicht, denn vieles ist nicht 

so, wie es scheint.  

• Wenn es um dein Leben geht, dann sei menschlich, doch 

vergib die Unmenschlichkeit beim Nächsten. Lass dich auf 

niedrige Schwingungen nicht ein und meide diese 

Energiefelder. Jedoch kein Mensch ist weniger als du und 

jedes Lebewesen wandelt unter dem Licht der einen Sonne. 
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Unwissen schützt niemanden!  

 

Unwissen schützt nicht - und so begegnest du auf Schritt und 

Tritt deinen eigenen Gedanken und Emotionen. Gleich, wer 

du bist und was dich ausmacht:  

 

Gott kennt dich und dein Leben ist eine einzige Spiegelung 

deiner Gedanken, Worte und Werke, bis du so weit 

geläutert und gereinigt bist, dass du anklopfst und um 

Einlass bittest an der Tür zu deinem himmlischen Heim. 

 

Jeder Mensch ist dein Spiegel und die ganze Welt ist die 

Bühne, auf der alles Menschliche, Zwischenmenschliche 

oder Unmenschliche, das, was die Herzen im Inneren 

wirklich antreibt, aufgeführt wird.  

 

Ein Schauspiel, aus dem du jetzt aussteigen kannst – und 

sobald dein Licht keinen Schatten mehr wirft und deine Taten 

dem Lichte Gottes standhalten, ist das erreicht.  
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Erleuchtet bist du dann, wenn das Licht alle Bereiche deines 

Seins erfasst hat, wenn keine Schatten mehr existieren, wenn 

du neugeboren bist im Lichte Gottes. 

 

Am Weg zur Erleuchtung wird das Menschliche im Menschen 

befreit und heute feiert das Menschliche die Auferstehung. 

Noch sind die Anzeichen dafür spärlich, doch immer mehr 

Menschen erinnern sich.  

 

Der spirituelle Frühling kündigt sich an und die lange 

lichtlose Periode des Menschengeschlechts findet ein Ende.  

 

Werde dir jetzt deiner Verantwortung bewusst, trage deines 

dazu bei, damit sich der Wandel der Menschheit vollziehen 

kann, auf den Einzelnen – auf dich – kommt es an! 

 

Du bist als Mensch geboren und als Mensch sollst du leben, 

das heißt, so lange in den Spiegel der Wahrheit zu blicken, bis 

dir dein liebendes Seelenselbst entgegenblickt – in seiner 

ganzen Würde, Pracht und Herrlichkeit.  

 



26 

 

Denn göttlich bist du und menschlich, sobald du Mensch 

geworden bist. 

 

Ich bin  

ERZENGEL HANIEL 

 

→ Wie weit willst du wirklich gehen? (pdf) – BABAJI 

 

 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/11/Babaji__Wie-weit-willst-du-wirklich-gehen.pdf
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» Auch wenn man dich glauben lassen 

will, du hättest keine Chance gegen die 

Übermacht des Unlichts, so ist das ein 

großer Irrtum! « 
 

MEISTER EL MORYA 
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Die schützende Hand Gottes 
 

MEISTER EL MORYA 
 
 

 

 

Sorge dich nicht um dein Leben! 

 

Niemand wird vor seiner Zeit abberufen, ein jeder 

Menschen lebt sein Leben so lange, wie seine Aufträge 

andauern und wie der Wille, diese zu erfüllen, ausreicht. 

 

Geliebte Menschen,  

 

fürchtet euch nicht um euer Leben! Habt keine Sorge, wenn 

ihr auf der Suche nach Wahrheit und Liebe ausgelacht, 

verspottet oder sogar bekämpft werdet. Am Ende siegt immer 

das Licht und es triumphiert, wer trotz der Widerstände 

aufrecht gegangen ist.  

 

Sei dir bewusst, Engel sondern Zahl und Gott selbst halten 

schützend ihre Hände über dich.  
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Du wirst begleitet, bist behütet und wirst gefördert auf allen 

Wegen und in jeder Situation. Niemals bist du alleine auf dich 

gestellt.  

 

Auch wenn man dich glauben lassen will, du hättest keine 

Chance gegen die Übermacht des Unlichts, so ist das ein 

großer Irrtum!  

 

Denn allein du bist es, der kraft seines göttlichen 

Bewusstseins dem Leben einen tiefen Sinn gibt, indem du 

deinen einzigartigen Beitrag für das lichte Wachstum dieser 

Erde und dieser Menschheit leistest.  

 

„Kein Stein wird auf dem anderen bleiben.“  

 

Eine Wahrheit, die oft ausgesprochen und niedergeschrieben 

wurde – und dies bewahrheitet sich in diesen Tagen.  

Jedoch der Ausgang scheint ungewiss.  

Wird am Ende wirklich das Licht siegen und wird sich nach 

den Ereignissen die Menschheit wirklich zum Guten 

verwandelt haben? Mit dieser Ungewissheit kannst du leben –  

oder aber sie ein für alle Mal beenden.  
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Auf dein inneres Wissen zugreifen zu können, ist daher von 

immenser Bedeutung. Unsicherheit entsteht, wo ein Mangel 

an Wissen herrscht – und wahres Wissen wird in deinem 

Inneren geboren.  

 

Im Inneren werden dir alle Bilder eingespielt, die du 

brauchst, um der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

die wahre Bedeutung abzuringen.  

 

Du bist der Prophet! 

 

Jeder Mensch ist heute sein eigener Prophet. Jeder Mensch 

hat die Gabe, sich mit seinem Inneren zu verbinden und 

daraus das notwendige Wissen und die Gewissheit vom 

Wesen aller Dinge und Ereignisse zu ziehen. Was dir meist 

noch fehlt, ist eine konstante Verbindung zu deinem Inneren.  

 

Gib dir alle Mühe, strenge dich an, damit du das Ziel 

erreichst: das Ziel der direkten und unmittelbaren 

Kommunikation mit dir selbst, deinem Inneren und deinen 

Hohen Selbst. Dann schwindet jede Unsicherheit, du stehst in 

deiner Kraft und bist in deiner Macht. 
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Geht nach innen, dort findest du alles. Dringe tiefer und 

tiefer in deinen inneren Tempel ein, dort liegt deine 

Heimat.  

 

Du bist geliebt und über alle Maßen geehrt! Dein Dienst auf 

Erden ist einmalig und dein Einsatz für das Gute ist 

vorbildlich. Die einzig wahre Kraft der Umgestaltung – hin 

zum Lichten – die bist du.  

 

In tiefer Liebe,  

MEISTER EL MORYA  

 

Bibel, Röm 8,28: „Wir wissen, wenn einer Gott liebt, müssen 

alle Ereignisse dazu beitragen, dass er das Ziel erreicht, zu 

dem Gott ihn nach seinem Plan berufen hat.“ 

 

→ Sieg des Lichts und Triumph der Liebe (pdf) – BABAJI 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/02/Babaji-Sieg-des-Lichts-und-Triumph-der-Liebe-1.pdf
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114. Lichtlesung & Buchpräsentation 

 

TELOS – WILLKOMMEN IN AGARTHA 

3. Auflage 
 

Mit der Live – Botschaft von Jesus Christus 

Weitere Botschaften von:  

Meister El Morya, Meister Kuthumi und Babaji 

+++ 

 

Hinweis: Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von 

SANAT KUMARA, findet am Freitag, den 30.4.2021 statt. Es ist 

noch offen, ob wir vom Home-Office-Modus in den Live-Modus 

mit öffentlicher Beteiligung wechseln können.  

Wir halten Sie am Laufenden.

https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
https://lichtweltverlag.at/produkt/telos/
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

 

0:00:00  

Sorgen und Ängste bewältigen 

 

0:26:00  

Ihr seid in den Händen Gottes, Live-Botschaft  

von Jesus Christus 

 

0:35:30  

Buchpräsentation "Telos", 3. Auflage  

Lebensader des Aufstiegs 

 

0:57:45  

Was auf der Erde jetzt geschieht? 

 

1:07:00  

Zeitalter der Wahrhaftigkeit ist ausgerufen! 

 

1:11:30  

"Lichtkrieger": Kämpfen oder Widerstandslos ertragen? 

 

1:18:10  

Wann wendet sich das Blatt? 

https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/produkt/telos/
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1:20:50  

Freut euch, was jetzt kommt! 

 

1:26:00  

Was Sterbende bereuen ... & Neues Buch ist im Entstehen 

 

1:31:00  

Brauchen wir "Experten?" Im Herzen weißt du ALLES! 

 

1:41:00  

White Eagle: Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und 

Liebe 

 

1:46:00  

Gott hat viel Arbeit und keine Frau 

  

______________________________________ 

 

 

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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Haben Sie ERLÖSUNG gefunden, wenn Sie dieses Buch gelesen 

haben? Nein! Denn kein Buch vermag Ihnen zu geben, was sie 

schon haben. 

 

→ Neues Buch jetzt erhältlich! 

https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
https://lichtweltverlag.at/produkt/erloesung/
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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-kategorie/atlantis-erbe/
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/06/Friedensmeditation.pdf
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Nächste Lichtlesung, am Freitag den 30. April 2021 

Botschaft durch SANAT KUMARA 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 114. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
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/

