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» Du bist LICHT und leuchtest jenen, 

die sich selbst finden wollen – und so 

sorge dafür, dass dein inneres Leuchten 

niemals aufhört und dass die Flamme 

des Lebens niemals erlischt. « 
 

SANAT KUMARA 
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Zwischen den Dimensionen 
 

SANAT KUMARA 

→ Live-Botschaft der 115. Lichtlesung, Video 0:23:00 Minuten 

 

 
 

 

 

Abstieg oder Aufstieg? 

 

Täglich mehrmals wandert und pendelt ihr zwischen den 

Dimensionen der 3D-Erde und der 5D-Welt. Das fordert euch 

ganz und beansprucht eure ganzen Kräfte! 

 

Ich bin SANAT KUMARA, Mensch unter Menschen, Geist 

vom Geist und göttlich wie du! 

 

Geliebter Mensch, ich bin jetzt mit der Armada von 

Lichtwesenheiten, die diese Erde und dich durch diese Zeit 

begleiten, bei dir! Bei allem, was sich jetzt ereignet und 

zuträgt: Du bist genauso wenig alleine wie die Erde bei ihrer 

massiven Umgestaltung nicht alleine ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=cAlzGmRqb2E
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Es ist die Zeit der endgültigen Entscheidungen und die Zeit, in 

der jeder Mensch seine zukünftige Zeitlinie und seine 

zukünftigen Lebensumstände bestimmt. 

 

Unübersehbar ist, dass die Tage des Wandels angebrochen 

sind – Transformation und Wandel, Abstieg oder Aufstieg 

sind heute keine Theorie mehr, sondern sind die alltägliche 

Praxis, sind das, was sich vor euren Augen tagtäglich abspielt.  

 

Schon zeitigen die Entscheidungen der Menschen Folgen, 

denn das Schwert der Wahrheit geht durch Beziehungen, 

Freundschaften und Familien hindurch. Diese Tatsache ist 

herausfordernd und verlangt euch alles ab. Denn während ihr 

im Geist in der 5. Dimension verankert seid, habt ihr es auf 

körperlicher Ebene mit der Dichte der 3. Dimension zu tun.  

 

Euer Alltag ist voller Situationen, die ihr oft schon 

überwunden glaubtet. Während euer spirituelles Wesen tiefe 

Freude und tiefes Glück in der lebendigen Verbindung mit 

Gott findet, begegnet ihr irdischen Umständen, die euch aus 

dem inneren Gleichgewicht bringen können. In diesem 

Spannungsfeld gestalten sich eure derzeitigen Tage:  
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Die NEUE Erde ist noch nicht verwirklicht und um die ALTE 

Erde tobt ein epischer Kampf! 

 

Was ist jetzt die beste Methode, um in dieser Phase des 

Abstiegs für die Einen und des Aufstiegs für die Anderen 

sicher durch diese Zeit zu manövrieren und um geistig, 

seelisch und körperlich heil und gesund zu bleiben? 

 

Gebt Widerstand auf! 

 

Zuerst bitte ich dich: 

• Gib jeden Widerstand gegen die derzeitigen Entwicklungen 

auf! Gib vor allem den Widerstand und die Sorge darüber, 

dass sich so viele Menschen jetzt der Finsternis und nicht dem 

Licht zuwenden, auf. Was jetzt geschieht, ereignet sich in 

Einklang mit   vorgeburtlichen Vereinbarungen der Seelen. 

Viele verirren sich – und das ist genauso gewünscht und von 

den einzelnen Seelen so gewollt.  

 

Bitte misch dich weder mental noch energetisch in das 

Leben und in die Entscheidungen deiner Mitmenschen 

ein. Es sei denn, du wirst ausdrücklich darum gebeten. 



8 

 

Die Dinge nehmen ihren Lauf und heute wird deine 

bedingungslose Liebe zu allem, was ist, auf die Probe gestellt 

– heute kannst du dabei Meisterschaft erlangen. 

 

Denn die Entscheidungen von Menschen für den Pfad der 

Finsternis und in den Abstieg finden in deinem nächsten 

Umfeld statt. Lass also los! Meditiere dieses Thema, bis du 

alles von tiefster Seele aus annehmen und akzeptieren kannst. 

 

Du bist das Licht 

 

Als zweiten Punkt führe ich an: 

• Bitte vertiefe die eigene Transformationsarbeit! Schenke 

deinen Sorgen und Problemen die Aufmerksamkeit, die sie 

jetzt brauchen, damit sie sich auflösen können! Widme dich 

deinen Ängsten, damit du sie durchschauen, erkennen und 

entlassen kannst! Achte mehr denn je darauf, dein eigenes 

Haus rein zu halten und kehre vor der eigenen Türe! Bleib 

innerlich auf Gott ausgerichtet und erkenne den tiefen Sinn 

deiner Existenz auf dieser 3D-Erde!  
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Du bist LICHT und leuchtest jenen, die sich selbst finden 

wollen – und so sorge dafür, dass dein inneres Leuchten 

niemals aufhört und dass die Flamme des Lebens niemals 

erlischt. 

 

Während sich in deiner Seele der Himmel auftut, erlebst du 

im außen das Chaos der 3D-Erde.  

Diese Herausforderung gilt es zu meistern, denn erinnere dich 

bitte daran, wer du bist: ein Meister der dieses Leben gewählt 

hat, um Vollendung zu erlangen. 

 

Hast du schlechte Tage, dann übergib alles Gott! 

Hast du gute Tage, dann teile deine Freude mit Gott! 

 

Geh jeden Schritt mit GOTT und nimm SEINE Präsenz im 

Herzen und im Alltag wahr.  

 

Kraft, Mut, Durchhaltevermögen und Gelassenheit, 

Geborgenheit und Liebe – alles findest du in Gott! 
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Ich bin bei dir, ich bin allgegenwärtiges allumfassendes 

Bewusstsein. Ich bin Anfang und Ende!  

 

Ich liebe dich unendlich! 

 

SANAT KUMARA 

 

→ Das eigentliche Leben (pdf) – ERZENGEL NATHANAEL 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/04/Meister_El_Morya-Was-auf-der-Erde-jetzt-geschieht.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/04/Meister_El_Morya-Was-auf-der-Erde-jetzt-geschieht.pdf
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»Was dich ausmacht, Mensch, ist viel 

mehr als du denkst - und es führt zu 

Schwierigkeiten, wenn du diese 

Tatsache missachtest und auf eigene 

Faust durch den energetischen 

Dschungel dieser Tage streifst. « 
 

SANANDA 
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Verbunden mit dem Hohen 

Selbst 
 

SANANDA 

→ Botschaft aus der 115. Lichtlesung, Video 2:05:15 Minuten 

 

 
 

 

 

Tägliche Meditation, tägliches Gebet 

 

Geliebte Menschen,  

 

Gott offenbart sich euch in diesen Tagen. Während der Druck 

im außen steigt, lässt sich Gott in euren Herzen nieder. 

Langsam beginnt ihr zu begreifen, dass die Unruhe in der 

Welt nur ein Spiegel der eigenen Gedanken und Emotionen 

ist. Zur Ruhe zu kommen, innerlich still zu werden - das ist 

es, worum es jetzt geht. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cAlzGmRqb2E
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So lade ich dich ein zur täglichen Selbstbetrachtung, zur 

täglichen Meditation und zum täglichen Gebet. Damit festigst 

du das Band zwischen dir und Gott und dadurch wirst du in 

deinem Glauben immer fester und im Vertrauen auf Gott 

bleibst du beständig.  

 

Die Schwierigkeit, vor der heute viele Menschen stehen, ist, 

dass sie immer wieder aus ihrer Mitte „herauskippen“ und 

vom Sog dieser Zeit erfasst werden. Sobald ihr die eigenen 

vier Wände verlasst, gilt es wach und bewusst zu sein. Der 

ganzen Umgebung gegenüber gilt es achtsam und 

aufmerksam zu begegnen.  

 

Energetischen Schutz aufbauen 

 

So lege ich dir ans Herz, bitte schütze dich, wenn du das Haus 

verlässt. Sobald du nach außen trittst, baue einen 

energetischen Schutz rund um dich auf.  

 

ICH, (nenne hier deinen Namen), BIN GESCHÜTZT! 
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Sprich dies so lange, bis du fühlst, dass es so ist. Dieser kurze 

und einfache Satz erzeugt ein Energiefeld des Schutzes, der 

heute dringender ist denn je.  

 

ICH BIN GESCHÜTZT!  

ICH BIN GESCHÜTZT!  

ICH BIN GESCHÜTZT! 

 

Die Unruhe im außen nimmt weiterhin zu, ein großer Sturm 

zieht auf und darauf gilt es vorbereitet zu sein - und diesem 

Aspekt wollen wir uns jetzt widmen. Die beste Vorbereitung 

auf das Leben liegt in einer guten Anbindung an das 

spirituelle Licht und an das HOHE SELBST.  

 

Die Bedeutung des Hohen Selbst 

 

Das HOHE SELBST lebt losgelöst von der irdischen Schwere 

und ist dennoch auf das Engste mit dir verbunden. Es ist 

allwissend, es begleitet dich und dirigiert dich in die richtige 

Richtung. Eine konstante Verbindung mit dem HOHEN 

SELBST ist elementar und existenziell.  
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Durch eine intakte Verbindung zu deinem HOHEN SELBST 

gehst du niemals in die Irre. Deine Aufgaben als Mensch 

kannst du nur dadurch erfüllen.  

 

Menschen, die sich vom HOHEN SELBST abgeschnitten 

sind, fühlen sich alleine und kommen irgendwann immer an 

den Punkt der Verzweiflung.  

 

Deshalb öffne dich für diese transzendente Wahrnehmung 

deines Daseins. Je gegenwärtiger deine Beziehung zum 

HOHEN SELBST ist, desto orientierter bist du und umso 

weniger können dich Ereignisse ängstigen. Nur wer keine 

Verbindung zu sich selbst oder zu Gott aufbaut, verliert den 

Faden des Lebens und muss an der Welt, so wie sie jetzt ist, 

verzweifeln. 

 

Bei allen äußeren Aktivitäten, zu denen du dich 

verpflichtet oder angehalten fühlst, sei dir bewusst: Die 

konstante Verbindung zu deinem inneren „Seelenführer“, 

zur Göttlichkeit in dir, ist der Schlüssel, um diese Zeit bei 

Sinnen und gesund zu überstehen.  
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Was dich ausmacht, Mensch, ist viel mehr als du denkst - 

und es führt zu Schwierigkeiten, wenn du diese Tatsache 

missachtest und auf eigene Faust durch den energetischen 

Dschungel dieser Tage streifst.  

 

Gott ist mit dir und dein HOHES SELBST setzt in deinem 

Leben die Impulse, die du für dein seelisches Wachstum 

benötigst.  

 

Damit du das Morgen erleben und den Umbruch unbeschadet 

überstehen kannst, ist heute eine innige   Zusammenarbeit mit 

deinem HOHEN SELBST dringend notwendig. 

 

Nimm den Kontakt in der Meditation oder im Gebet auf und 

bleibe daraufhin für immer verbunden – mit deinem HOHEN 

SELBST. 

 

SANANDA  

 

→ Freut euch, was da kommt! (pdf) – JESUS CHRISTUS 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/04/Jesus_Christus-Freut-euch-was-da-kommt.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/04/Jesus_Christus-Freut-euch-was-da-kommt.pdf
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» Einer Rose ist es gleichgültig, ob sie 

wahrgenommen wird, ob du ihren Duft 

und ihre Schönheit preist – oder aber ob 

du einfach an ihr vorbeigehst. Sie blüht, 

weil es ihre Natur ist. Sie kann nicht 

anders. Das ist wahres Mitgefühl: 

nicht anders zu können! « 
 

SANAT KUMARA 
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Seht, wie sich die Welt 

verwandelt!                                               
 

SANAT KUMARA 
 

 
 

 

Was unter der Oberfläche geschieht! 

 

Seht, wie sich die Welt verwandelt. Seht, wie sich die 

Menschen nach dem Licht sehnen. Seht, wie immer mehr 

mitten im Umbruch erwachen!  

 

Das ist es, was unter der Oberfläche geschieht, das ist es, was 

ihr kaum sehen können, das ist es, wodurch sich am Ende 

alles zum Guten wenden wird.  

 

Jetzt bieten die Kräfte der Täuschung alles auf, um die 

Menschheit weiter zu unterdrücken, jetzt scheint das Spiel für 

sie gewonnen und für die lichtvollen Bestrebungen verloren 

zu sein.  
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Das ist ein großer Irrtum. Denn jede neue Maßnahme, die die 

Menschen einschränkt, stellt den einzelnen Menschen vor 

Fragen.  

 

Je größer der Druck von außen ist, desto dringender 

werden Antworten.  

 

Und diese Antworten werden von immer mehr Menschen 

nicht im außen, sondern in ihrem Inneren gesucht.  

 

Erwachen findet statt! 

 

Auf diese Weise findet das Erwachen statt:  

Tropfen für Tropfen werden die Säulen, die auf Sand gebaut 

sind, ausgehöhlt. Tropfen für Tropfen werden die Menschen 

an das, was sie sind, herangeführt.  

 

Es ist die Zeit, in der es gilt, ganz bei sich selbst zu bleiben, 

inneren Frieden zu finden, Mitgefühl zu entwickeln und 

niemals im GUT und SCHLECHT DENKEN stecken zu 

bleiben.  
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Nimm die Dinge, wie sie kommen. Lass es geschehen und 

entwickle innere Gelassenheit. Sei einfach du selbst –   

aufgeregt oder unaufgeregt du selbst zu sein.  

 

Frage nicht, was du tun kannst. Tue es! Lege keinen Wert auf 

Rückmeldungen, auf Reaktionen oder Meinungen. Sei mit dir 

selbst im Frieden, sei zufrieden und orientiere dich niemals 

nach dem, was du sollst oder musst, sondern nach dem, 

wonach der Augenblick verlangt.  

 

Schweife nicht in die Zukunft ab, beklage die 

Vergangenheit nicht! Akzeptiere!  

 

Sei du selbst! Eifere keinem Heiligen nach! Oder glaubst du, 

Jesus hat Moses oder Elija nachgeahmt? 

 

Befreie dich von allen Heilsvorstellungen! Befreie dich auch 

davor, die Welt retten zu wollen? Befreie dich von den 

Vorstellungen, ein guter Mensch sein zu wollen.  
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Das ist wahres Mitgefühl 

 

Überlege nicht, wie du Erleuchtung erlangen kannst, sondern 

lebe erleuchtet.  

 

Einer Rose ist es gleichgültig, ob sie wahrgenommen wird, 

ob du ihren Duft und ihre Schönheit preist – oder aber ob 

du einfach an ihr vorbeigehst. Sie blüht, weil es ihre Natur 

ist. Sie kann nicht anders. Das ist wahres Mitgefühl: nicht 

anders zu können!   

 

Mensch zu sein, heißt, nicht anders zu können, als authentisch 

zu leben und zu lieben. Liebe überlegt nicht, Liebe plant 

nicht, Liebe funktioniert nicht! Liebe ist oder ist nicht! 

 

Deshalb sorge dich nicht länger, wie es in der Welt 

weitergeht, sondern verinnerliche die Haltung 

bedingungsloser Akzeptanz.  

 

Du hast die Wahl: an den Ereignissen dieser Zeit zu 

verzweifeln oder aber die Zukunft durch Mitgefühl zu 

verändern – und Mitgefühl ereignet sich immer im Jetzt.  
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Für einen Erwachten gibt es weder Vergangenheit noch 

Zukunft. Die Blumen am Felde blühen und verschenken sich 

– die Vögel am Himmel ziehen ihre Bahnen, ohne auf das 

Morgen zu schielen. Die Blumen am Felde und die Vögel des 

Himmels leben frei von Zuspruch oder von Ablehnung. Nur 

der Mensch gibt etwas darauf. Änderst du diese Haltung, 

ändert sich alles.   

 

Das ist die Botschaft: Sei du, du selbst! Lebe dein Leben und 

lebe es jetzt! Ängste kennt nur der, der seine Aufmerksamkeit 

in die Zukunft richtet.  

 

Möge sich diese Wahrheit in deinem Herzen ausbreiten und 

dich ganz erfüllen. 

 

Sieh, wie sich die Welt verwandelt und du mit ihr.  

 

Ich liebe dich unendlich  

SANAT KUMARA 

 

→ Leben ohne Stress (pdf) – SANAT KUMARA 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/05/SANAT_KUMARA-Leben-ohne-Stress.pdf
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» Bewege dich zuerst innerlich und 

revoltiere zuerst in eigener Sache! « 
 

BABAJI 
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Reife zum Schöpfer                                               
 

BABAJI 
 

 
 

 

Vollendung 

 

Menschen leben ihre Leben, bis sie aufwachen und sehen, wer 

und was sie wirklich sind. Der große Kreis vollendet sich, 

sobald der Mensch der Unendlichkeit Gottes seine einmaligen 

Erfahrungen hinzugefügt hat. Dann erhebt sich die Engelschar 

und reist mit dir in die Welt des Lichts, aus der du niemals 

wieder zurückkehrst auf diese Welt.  

 

Zur Vollendung strebst du weiter und je näher du der Quelle 

kommst, umso mehr zieht es dich ins Licht.  

 

Geliebter Mensch,  

 

das ist der Weg, auf dem du schreitest – mit schweren Stiefeln 

oder mit leichten Schritten.  
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Die Große Transformation ist auf dieser Erde im Gange. Alle 

Wesenheiten, die das Licht suchen, sich nach dem Lichte 

sehnen, werden den richtigen Weg finden und ihren 

Seelenplan erfüllen.  

 

Der Seelenplan 

 

Bevor ein Mensch in den menschlichen Körper einsteigt, wird 

ein Plan ausgearbeitet, der definiert, was du erfahren, mit 

wem du es erfahren und wo du es erfahren willst. Je näher du 

deinem Lebensplan kommst, desto erfüllter ist dein Leben, 

desto richtiger fühlt es sich an und umso größer sind deine 

Entwicklungsschritte zu einem voll bewussten Schöpfer.  

 

Geht die Reise bei dir dahin, dann ist alles gewonnen. 

 

So lade ich dich jetzt dazu ein, den irdischen Erscheinungen 

keinen großen Wert mehr beizumessen.  Das Äußere ist der 

Spiegel des Inneren. So wende dich nach innen, wenn du das 

Äußere verändern willst. 
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Der spirituelle Pfad ist ein Weg von innen nach außen. 

Bewege dich zuerst innerlich und revoltiere zuerst in 

eigener Sache! Wo drückt der Schuh und warum sind die 

Stiefel schwer?  

 

Deine Seele kennt den Lebensplan für dieses Leben – und 

wenn du dich fragst, was ist meine Aufgabe, so ist das ein 

Zeichen, dass du noch etwas aufräumen, wegräumen und 

auflösen sollst. Der freie Blick in deine Seele ist notwendig, 

damit du deine Aufträge erkennen kannst.  

 

In aller Stille arbeite an dir, dann wird sich dir enthüllen, was 

dich in Unruhe versetzt und wonach jeder Aufwachende fragt. 

Habe Geduld, sei gelassen und achte deinen Weg. Übereile 

nichts, vermeide nichts und nimmt jede Herausforderung an. 

Weihe jeden Schritt Gott. 

 

Du bist Geist, du hast eine Seele, die deinen Körper mit Licht 

erfüllt – und du hast ein Hohes Selbst, das dich aus den 

Reichen des Lichts durch dein Menschenleben dirigiert.  
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Das zu erkennen, ist die Aufgabe, die jeden Menschen auf 

dieser Erde gebracht hat, das heißt, den Spiegel zu polieren, 

damit dein Blickfeld auf dich selbst frei wird.  

 

Übereile nichts! 

 

Viele Menschen neigen dazu, voreilig Aufträge anzunehmen. 

Sie stürzen sich in die Arbeit und sie suchen Selbstbestätigung 

durch Betätigung im außen. Bitte entwickelt Gelassenheit und 

Geduld.  

 

Die Erde steigt mit allen Menschen, die guten Willens 

sind, auf. Der Aufstieg ist ein Gemeinschaftsprojekt der 

Menschen und der Erdenmutter. 

Obwohl keine Zeit zu vergeuden ist und obwohl es auf 

deinen Fleiß ankommt – übereile nichts! 

 

• Gehe deinen Weg in die Klarheit und Freude, in den Frieden 

und in die Liebe Schritt für Schritt – doch gehe ihn. 

• Genieße Pausen, doch ruhe dich nicht so lange aus, bis es dir 

schwerfällt, wieder aufzustehen. 
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• Wähle Umwege, doch ändere den Weg, sobald du erkennst, 

dass es ein Umweg ist. 

• Vergib dir selbst. Das entspannt dich und bringt Freude in 

die Transformationsarbeit.  

• Begrüße die Ängste, denn sie erinnern dich daran, wo du 

hinblicken und was du auflösen sollst. 

• Widme jede Unternehmung Gott und schließe Freundschaft 

mit den himmlischen Wesen. Das Licht will sich dir 

offenbaren, Gott will sich dir enthüllen. 

 

Reife zum Schöpfer und lass dir dafür Zeit.  

Dann ist alles getan. 

 

Ich bin 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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115. Lichtlesung & Buchpräsentation 

 

GELASSENHEIT IM STURM 
 

Mit der Live – Botschaft von Sanat Kumara 

Weitere Botschaften von:  

Meister St. Germain, Babaji & Sananda 

+++ 

 

Hinweis: Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von 

VENUS KUMARA, findet am Donnerstag den 24.6.2021 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=cAlzGmRqb2E
https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
https://www.youtube.com/watch?v=cNxUHHQP0bY
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

0:00:00  

Leben ohne Stress  

0:23:00  

Zwischen den Dimensionen,  

Live-Botschaft von Sanat Kumara  

 0:32:00  

Buchpräsentation  

GELASSENHEIT IM STURM 

 Erlaube dir, glücklich zu sein  

0:56:00  

Präsentation Symbole  

Druck auf Holz  

1:00:30  

Die Corona-mRNA-Impfung  

1:28:50  

Was ist Gottvertrauen und was heißt Mut?  

1:33:30  

https://www.youtube.com/watch?v=cAlzGmRqb2E
https://www.youtube.com/watch?v=cAlzGmRqb2E
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/produkt/gelassenheit-im-sturm/
https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/
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Leserpost: Wie soll ich mich den Covid-Geimpften gegenüber 

verhalten?  

1:40:45  

Jetzt will ich Taten sehen!  

 1:43:00  

Beispiel für die "satanische Umkehr" & der Schlüssel zur 

Freiheit  

1:53:30  

Drei Leserzuschriften: Ist Jesus gekreuzigt worden? Wie mit 

Ängsten umgehen? Humor. Wirkung vom Symbol CB9   

2:00:00  

Appell an Eltern  

2:02:00  

Unterschied zwischen dem Hohen Selbst und der Seele 

2:05:15  

Verbunden mit dem Hohen Selbst  

2:14:45  

Alles kommt zum Guten!  

______________________________________________ 

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/2021/03/30/jetzt-will-ich-taten-sehen/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/03/Anwendungen_CB9.pdf
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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Neue und hochwertige Versionen von CB9 

und CB13 Druck auf Holz! 

 

 

 

Symbol Christusbewusstsein 9 Druck auf Holz 

 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/cb9-druck-auf-holz/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb9-druck-auf-holz/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb9-druck-auf-holz/
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Symbol Christusbewusstsein 13 Druck auf Holz 

 

 

 

 
 

 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/cb13-druck-auf-holz/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb13-druck-auf-holz/
https://lichtweltverlag.at/produkt/cb13-druck-auf-holz/
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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 Donnerstag den 24. Juni 2021 

Botschaft durch VENUS KUMARA 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 115. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cAlzGmRqb2E
https://www.youtube.com/watch?v=cAlzGmRqb2E
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) 

GELASSENHEIT IM STURM 

(Lichtweltverlag, 2021, 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/

