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» Niemand wird kommen, um 

dich aus der selbstgewählten 

Ohnmacht zu befreien, doch 

der ganze Himmel wird dir 

beistehen, sobald du nach dem 

Seelenplan deines Herzens 

lebst. « 
 

VENUS KUMARA 
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Es beginnt sich alles zu 

verändern 
 

VENUS KUMARA 

→ Live-Botschaft der 116. Lichtlesung, ab 0:21:45 Minuten 

 

 
 

 

 

Du bist gefragt! 

 

Gott richtet die neue Ordnung auf und den Menschen 

wird ein höheres Bewusstsein zuteil! Das bedeutet, alles 

beginnt sich zu verändern, und das bedeutet, alles beginnt 

sich zum Guten zu verwandeln! 

 

Geliebte Menschen,  

 

Ich bin Venus Kumara, Logos aus dem Logos,  

Logos von dieser Welt. Ich bin jetzt mitten unter euch. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
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Jetzt kommt es auf dich an und jeder Einzelne ist jetzt gefragt! 

Jeder Einzelne ist jetzt bedeutend und wertvoll und wird von 

einer unermesslichen Zahl von Engeln und Lichtwesenheiten 

begleitet.  

 

Jetzt kannst du umsetzen, wofür du gekommen bist, denn 

alles verändert sich DURCH DICH zum Guten! 

 

Deshalb bringe jetzt deine guten Qualitäten, deine Liebe, 

deinen Mut, deine Unterscheidungskraft und dein 

Durchhaltevermögen in diesen Wandel ein.  

 

Jetzt kannst, sollst und musst du aufstehen und dich 

erheben! Nicht aufzustehen oder zu erheben für dies oder 

das, sondern für DICH und für DEINE Menschlichkeit.  

 

Jetzt tobt die große Auseinandersetzung zwischen den 

Kräften, die dich tiefer in der Materie verankern wollen, und 

den Mächten, die dich aus der Materie lösen wollen. Verstehst 

du, worum es jetzt geht? 
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Es geht um DICH und darum, dass DU Mensch bleibst. Wirst 

du dich aus dem Menschlichen zum Göttlichen 

emporschwingen oder tauchst du – für eine lange Zeit –in den 

nicht-menschlichen Bewusstseinszustand voller 

Verstrickungen ein? 

 

Alles verändert sich zum Guten, das ist gewiss. Was es 

dafür noch braucht, ist: DEINEN Beitrag! 

 

Jenseits der Angst bist du! 

 

Von alleine geschieht nichts! Alles geschieht von selbst, 

durch die vielen Menschen, die sich als Selbst erkannt haben. 

Damit sich alles zum Guten wenden kann, ist es notwendig, 

dass du jetzt anerkennst, wer und was du wirklich bist.  

 

Du bist reines göttliches Bewusstsein und du existierst 

jenseits von Angst. 

 

Ich wiederhole: Du existierst jenseits von Angst. 
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Es sind die vielen unterschiedlich gelagerten Ängste, die dich 

jetzt glauben lassen, du seiest ein Opfer anstatt Gestalter 

deines Lebens und deiner Zukunft. 

 

Diese Matrix ist ein Spinnengewebe aus feinen Fäden der 

Angst, engmaschig gespannt begegnen dir die Sorge und die 

Angst auf Schritt und Tritt – und jetzt kannst du dich daraus 

befreien. Das geschieht, indem du deinen ganzen Mut 

zusammennimmst und gegen den Strom – gegen den Ungeist 

dieser Zeit – zu schwimmen beginnst.  

 

Höre auf dein Herz und vertritt deine inneren Impulse, und 

wenn es notwendig ist, auch nach außen – und das wird 

immer notwendiger! 

 

Das „Verstecken-Spiel“ oder das spirituelle 

Trockentraining ist vorbei. Jetzt wartet die gelebte Praxis 

auf dich.  

 

Du wirst nur so lange unterdrückt, wie du es zulässt. Du bist 

immer nur so lange ein Spielball dieser Zeit, wie du 

mitspielst.  
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„Das klingt gut“, möchtest du sagen aber „einfach ist das 

nicht“?! 

 

Bist du geboren worden, um ein einfaches, flaches, 

Abenteuer befreites Leben zu leben? Wohl kam, denn 

wäre es so, dann wärest du nicht hier.  

 

Wie Selbstvertrauen wächst 

 

Diese Wandel ist nichts für unerprobte Seelen, sondern ist die 

Schlussszene, in der du Erleuchtung erlangen kannst. 

 

Dafür brauchst du zweierlei: 

 

1.) Mut mit Hingabe 

2.) Bedingungsloses Gottvertrauen 

 

Zuerst springen, dann schwimmen, zuerst entscheiden, dann 

der Erkenntnisgewinn. 
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Du wartest, dass Gott die Berge vor dir in Ebenen 

verwandelt. Wo wären dann dein Erkenntnisgewinn und 

deine Erfahrung hin? 

 

Selbstvertrauen wächst, indem du die Lebensaufgaben selbst 

löst und indem du an den Herausforderungen selbst wächst. 

Einen anderen Weg oder eine Abkürzung gibt es nicht. 

 

Geliebter Mensch,  

 

lass dir deine lichtvollen und guten Entscheidungen von Gott 

bestätigen. Gott führt dich durch diese Zeit, gehen musst du 

selbst. Wachse in deine Aufträge hinein und du wirst sehen, 

wie sich alles verändert – durch DICH. 

 

Niemand wird kommen, um dich aus der selbstgewählten 

Ohnmacht zu befreien, doch der ganze Himmel wird dir 

beistehen, sobald du nach dem Seelenplan deines Herzens 

lebst. 
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Alles ist in Veränderungen. Die größte aller Veränderungen 

ereignet sich jedoch in DIR, durch DICH und aus DIR heraus! 

 

Sobald du keine Zeit mehr hast, dich über das Zeitgeschehen 

zu beklagen, hast du verstanden, worum es in dieser Botschaft 

ging. 

 

In vollkommener Liebe. 

 

VENUS KUMARA 

 

→ Zwischen den Dimensionen (pdf) – SANAT KUMARA 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/05/Sanat_Kumara-zwischen-den-Dimensionen.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/05/Sanat_Kumara-zwischen-den-Dimensionen.pdf
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» Die Trennung der Welten 

geschieht zuerst in deinem 

Bewusstsein. Durch eine 

immer feinere Wahrnehmung 

und durch immer mehr Liebe, 

die aus deinem Herzen strömt, 

wirst du ein Teil von etwas 

Neuem. « 
 

SANANDA 
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Übernimm Verantwortung für 

dein Leben! 
 

SANANDA 
 

 
 

 

 

Die Trennung der Welten 

 

Gebt euer Bestes, setzt euch für das Lebendige und für den 

Frieden ein.  

 

Jedes Projekt und jeder Mensch, der heute das Lichtvolle 

fördert, werden aus den spirituellen Reichen unterstützt.  

 

Der Aufstieg bedeutet, dich dem Lichte und dem Frieden 

zuzuwenden, bedeutet, aus wahrem Mitgefühl und aus wahrer 

Liebe zu handeln.  
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Die Trennung der Welten geschieht zuerst in deinem 

Bewusstsein. Durch eine immer feinere Wahrnehmung und 

durch immer mehr Liebe, die aus deinem Herzen strömt, wirst 

du ein Teil von etwas Neuem.  

 

Wer in alten Denkschablonen gefangen bleibt, wer alte 

Muster bedient und sich von überholten Glaubenssätzen nicht 

lösen möchte, bleibt unvollendet in den Strukturen dieser 

Welt gefangen.  

 

Die Wege des Herrn sind unergründlich, heißt es in den 

Schriften. Übernimm Verantwortung für dich selbst und 

überlasse alles Weitere Gott!  

 

Das ist der Pfad der Rückkehr und die Brücke in das Licht. 

 

Ich bin  

SANANDA 

 

→ Zwischen den Dimensionen (pdf) – SANAT KUMARA 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/05/Sanat_Kumara-zwischen-den-Dimensionen.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/05/Sanat_Kumara-zwischen-den-Dimensionen.pdf
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» Wissen, welches du in 

Seminaren erworben hast, und 

Erkenntnisse, die dir in der 

Meditation zuteilwurden, 

sollen jetzt im Alltag 

angewandt werden. « 
 

SERAPHIS BEY 
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Befreie dein Herz von Trauer! 
 

SERAPHIS BEY 

→ Aus der 116. Lichtlesung, ab 2:03:00 Minuten 

 

 
 

 

Die weiß-kristalline Flamme 

 

Unendliches Bewusstsein offenbart sich unter den Menschen: 

Das bist du! Du, geliebter Mensch, bist ein Teil der großen 

Offenbarung, die jetzt auf der Spule der Zeit abrollt und die 

alles an das Licht bringt.  

 

Ich bin SERAPHIS BEY 

Lenker der weiß-kristallinen Flamme und Bewahrer der 

Aufstiegsflamme aus Atlantis.  

 

Ich bin bei dir, geliebter Mensch! 

Stärken wir jetzt deinen Lebenswillen und deine Lebenskraft.  

Gehen wir ein Stück tiefer in dein Inneres und blicken wir auf 

das, was jetzt erlöst werden kann und darf.  

https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
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Es ist die richtige Zeit und es ist der richtige Ort dafür. 

Bringen wir dein Leben in Bewegung und halten wir es im 

Fluss.  

 

Heute erleben viele von euch Trauer und Schmerz, Trauer 

über die aus eurer Sicht ungünstigen Entscheidungen, die 

Menschen treffen.  

 

Viele Menschen gehen den falschen Versprechungen und den 

Täuschungen der dunklen Magier auf den Leim. Viele 

Menschen in eurer unmittelbaren Nähe willigen in die 

Vorgaben dieses Systems ein und sie schließen sich der 

unbewussten Menschenmasse an. Ganze Menschen- und 

Seelengruppen haben den Umweg gewählt und sie nehmen 

die Corona-mRNA-Impfung an. Wohin das führt, wurde von 

unserem Bruder ST. GERMAIN ausgeführt (siehe:  

DIE CORONA-mRNA-IMPFUNG, Anm. JJK) und bedarf 

hier keiner weiteren Aufklärung.  

 

Tatsache ist, dass geliebte Menschen in eurem nächsten 

Umfeld diesem Umweg wählen und dass Mütter und Väter, 

Töchter und Söhne mit Trauer im Herzen zurückbleiben. 

https://lichtweltverlag.at/2021/05/11/die-corona-mrna-impfung/
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Warum wird von so vielen Menschen der Kern der Sache 

nicht verstanden und warum gehen so viele Menschen in die 

Irre? Sie suchen diese Erfahrung und sie suchen sie jetzt. 

 

Ihr kennt diese Antwort und dennoch droht euch das Herz zu 

brechen, wenn ihr an die Folgen denkt und an den Umweg, 

den diese Menschen auf geistig-seelischer Ebene dadurch 

wählen.  

 

Diese Trauer gilt es zu heilen und ihr Herr zu werden. 

 

Meditation – lass es geschehen! 

 

• Bitte gehe in eine Meditation.  

• Lege dich hin oder sitze entspannt in deinem 

Meditationssessel.  

• Rufe mich und die weiß-kristalline Flamme der Klarheit und 

Wahrheit in deine Gegenwart.  

• Bitte mich darum, deine Trauer aufzulösen, deine Blockaden 

zu entfernen und dein Herz zu heilen. 

• Lass es geschehen!  
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Verfahre immer, wenn du diese Trauer spürst, auf diese Weise 

und du wirst wieder zu dir selbst finden und zu einer 

liebevollen Haltung für jeden Menschen.  

 

Anhaltende Trauer belastet die Lunge und beeinträchtig die 

Atmung. Trauer blockiert den Energiefluss zwischen den 

Chakren und schränkt deine Wahrnehmung ein. Trauer 

aufzulösen, ist daher von immenser Bedeutung.  

 

Die Ereignisse dieser Zeit schüren nicht nur Ängste, sondern 

sie begünstigen die Trauer, da ihr tagtäglich mit neuen 

aufwühlenden Tatsachen konfrontiert seid. Das ganze Leben 

stellt sich um, und bevor es besser wird – was unabänderlich 

feststeht! – seid ihr mit großen Herausforderungen 

konfrontiert.  

 

Spiritualität im Alltag 

 

Die Menschen werden gespalten und viele Menschen 

verabschieden sich.  
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Das Schwert geht wahrlich durch Freundschaften und 

Familien hindurch und so ist es gut, damit auf lichtvolle 

Weise umgehen zu können. Es geht darum, dass du deine 

Spiritualität im Alltag lebst.  

 

Wissen, welches du in Seminaren erworben hast, und 

Erkenntnisse, die dir in der Meditation zuteilwurden, 

sollen jetzt im Alltag angewandt werden.  

 

So komm zu mir! Ich bin das Licht des Lebens, das die Trauer 

löst und den Schmerz in der Flamme meiner Liebe verbrennt.  

 

Erkenne die Ursachen von Blockaden und befreie dein Herz 

von Trauer! Aktiviere deine Lebenskraft und stärke deinen 

Lebenswillen durch die weiß-kristalline Flamme des Lebens!  

 

Ich bin bei dir und ich bleibe bei dir. 

Ich bin SERAPHIS BEY 

 

→ 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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» Eine schwierige Zeit ist 

immer die Zeit, in der sich 

reife Seelen beweisen und 

erwachte Seelen befreien 

können. « 
 

JESUS CHRISTUS 
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Die Abschlussprüfung 
 

JESUS CHRISTUS 
 

 
 

 

 

Wie lange verkörpern wir? 

 

Geliebte Menschen, 

Wir kehren so oft auf diese Erde zurück, bis wir mit allem im 

Reinen sind! 

 

Ich bin JESUS CHRISTUS 

 

Vertraut euch selbst und glaubt daran, dass alles gut wird und 

dass am Ende deiner Reise alles in die Ordnung und 

Harmonie gebracht wird.  

 

Bis du mit allen Menschen, mit allen Tiergeschwistern und 

mit allem Leben auf der Erde im Reinen bist, verkörperst 

du auf dieser Welt.  
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So urteile nicht vorschnell oder ehe sich dir der Sinn von 

Handlungen erschließt. Alles hat seinen inneren Wert und 

folgt einer spirituellen Gesetzmäßigkeit.  

 

Heute steht die ganze Welt vor einem Abgrund. Viele 

Menschen verzweifeln ob der Ungerechtigkeit und der vielen 

nicht enden wollenden Verwerfungen.  

 

„Was macht das für einen Sinn?“, ist die Frage. Warum 

nochmals durch so viel Leid zu schreiten, ehe es licht wird 

und hell, liebevoll und friedlich? 

 

Zeit, dich zu beweisen! 

 

Ich sage dir, du hast genau diese Erfahrung gewählt und bist 

zur genau richtigen Zeit auf dieser Erde.  

 

Jetzt hast du die einmalige Gelegenheit, dich als reife Seele 

zu beweisen, dich als liebendes Selbst zu offenbaren und 

dich als Christus-Licht unter den Menschen zu bewegen.  
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Die Meisterschaft erringst du, indem du 

Herausforderungen meisterst, und nicht, indem du ein 

bequemes und ereignisloses Leben einer jungen Seele 

führst. 

 

Du bist heute auf die Erde gekommen, um dich mit der Erde 

und mit den Menschen auszusöhnen. Die manchmal 

schmerzvollen Ereignisse – Dramen, die ihr einander zugefügt 

und gemeinsam erfahren habt - heilen. 

 

„Warum aber geht gerade jetzt das Schwert quer durch die 

Familien hindurch?“, wirst du fragen.  

 

Deine Weisheit ist der Schlüssel 

 

Das Schwert der Wahrheit geht durch alle Beziehungen, durch 

alle menschlichen Verbindungen hindurch. Das ist im ersten 

Moment schmerzvoll, dann aber befreiend.  

Diese Phase – in der alle menschlichen Beziehungen geordnet 

werden, das heißt, wenn notwendig auch aufgelöst werden – 

ist jetzt und in dieser Phase erhalten reife Seelen die 

Gelegenheit zur Versöhnung und zur Vergebung.  
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Die Weisheit einer reifen Seele ist jetzt der Schlüssel zur 

Auflösung von seelischen Verflechtungen.  

 

Jetzt werden karmische Begebenheiten geheilt und es werden 

Klarstellungen getroffen. Die Liebe und das Licht können 

neue Verbindungen schaffen oder alte Verbindungen lösen. 

Das Schwert der Wahrheit führt zu Klarheit. Es bleibt 

erhalten, was wahrhaftig ist – und im Lichte Gottes bestehen 

kann.  

 

Viele Menschen befinden sich heute in den Prüfungen zu ihrer 

Meisterschaft.  

 

Die vielen Erdenleben, Geburt und Tod, haben dich gelehrt, 

das Leben ganzheitlich zu erfassen.  

 

Leid oder Freude, Liebe oder Angst, Hass oder Mitgefühl – 

das waren und sind die Energiefelder, auf denen du dich 

während eines Erdenlebens hin- und herbewegen konntest. 

Leben auf Leben hast du diese Wahl.   
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Was du bist, geliebter Mensch, enthüllt sich dir erst, wenn du 

ganz bewusst zwischen Liebe und Angst wählen kannst – und 

sobald du bewusst die Liebe wählst, da du den bitteren 

Geschmack der Angst kennst, bist du auf der richtigen Spur. 

Hinter jedem Ereignis gilt es somit das Licht dahinter zu 

erkennen.  

 

Am Ende führt alles zu einem positiven Resultat und zur 

glücklichen Vollendung des Aufstiegs der Menschheit.  

 

Dann gibt es keine Wahl mehr, denn im Angesicht Gottes ist 

jede Trennung aufgehoben. Wer das erfasst, klopft wahrlich 

an der Tür des Herrn.  

 

Zeit der Gnade 

 

Heute werden karmische Linien, die über Jahrtausende 

bestanden und euer Spiel bestimmten, aufgelöst. Es finden die 

wahren spirituellen Familien zusammen. Auf Erden und im 

Himmel werden die richtigen Zuordnungen erschaffen.  
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Wenn ihr diesmal in das Licht heimkehrt, dann habt ihr nicht 

nur eine große Prüfung gemeistert, sondern auch eine ganz 

neue Ebene von Bewusstheit erreicht.  

 

Deshalb wird jetzt auf dieser Welt alles aufgeboten, was es 

aufzubieten gibt! Gott selbst greift in die globalen und 

individuellen Erkenntnisprozesse ein – es ist die Zeit der 

Gnade.  

 

Die großen Verwerfungen, die jetzt begonnen haben und 

noch weitergehen werden, dienen allein dafür, dass du 

dich selbst mitten im tiefsten Dunkel als helles Licht 

erkennst und als liebendes Selbst erfahren kannst.  

 

Damit dein Aufwachen vollständig wird, werden Unwissen 

und Ängste jetzt auf die Spitze getrieben.  

 

Der Druck nimmt zu und immer mehr Menschen erkennen die 

Notwendigkeit sich mit existenziellen Fragen zu beschäftigen.  
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Am Scheitelpunkt dieser Entwicklungen kippt die Energie 

und die Menschheit erhebt sich wie Phönix aus der Asche 

– sie wird neugeboren und geht ein in das Licht und die 

Liebe Gottes.  

 

Dieses Leben kann deine letzte Episode im irdischen Spiel 

sein. Löse die Verstrickungen in Mitgefühl durch die 

Vergebung und in Liebe auf, das heißt, dich dem Leben 

auszusetzen und deinen Themen zu stellen, bis du mit allem 

im Reinen bist.  

 

Das Gute nimm an, das Schlechte verwirf! Die Liebe mache 

dir zu eigen, die Angst bewältige mit Gottes Hilfe.  

 

Eine schwierige Zeit ist immer die Zeit, in der sich reife 

Seelen beweisen und erwachte Seelen befreien können.  

 

Du bist eine dieser Seelen, anderenfalls wärest du nicht zu 

dieser Botschaft geleitet worden.  

Was bist du, geliebter Mensch, als Liebe, Licht und Freude. 

Das auszustrahlen, jetzt, da viele Brüder und Schwestern im 

Meer der Sorgen untergehen, ist meisterhaft. 
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Die Abschlussprüfung ist im Gange. Seelenfamilien finden 

zusammen, werden harmonisiert und neu ausgerichtet. 

Karmische Verflechtungen lösen sich auf und was bleibt, ist: 

die Einheit in der Liebe Gottes.  

 

Auf alle Fragen dieser Zeit findest du die Antworten in dir. 

Nur eine junge Seele und wünscht sich ein ereignisloses 

Leben. Kannst du jetzt ermessen, welche Reise du einst 

angetreten hast und welchen Kreis du jetzt vollenden wirst? 

 

Ich liebe dich unendlich 

Wir sind eins. 

 

JESUS CHRISTUS  

 

→ Leben ohne Stress! (pdf) – SANAT KUMARA 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/05/SANAT_KUMARA-Leben-ohne-Stress.pdf
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116. Lichtlesung & Buchpräsentation 
 

VOLLENDUNG 
 

Mit der Live – Botschaft von Venus Kumara 

Weitere Botschaften von: Meister St. Germain, Erzengel 

Jophiel, Meister Kuthumi, Sananda, Sanat Kumara, Meister El 

Morya, Seraphis Bey & RA  

 

+++ 

 

HINWEIS:  

Das Hintergrundrauschen ist auf 2 Ventilatoren, die wir 

aufgrund der großen Hitze aufgestellt haben, zurückzuführen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
https://lichtweltverlag.at/produkt/vollendung/
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 Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

0:00:00  

Gott ist die Lösung  

0:21:45  

Alles beginnt sich zu verändern (Live-Botschaft)  

0:31:30  

Buchpräsentation "Vollendung"  

0:34:00  

Wie lange geht das so noch weiter?  

0:45:00  

Urlaub auf Erden und Sex im Himmel  

0:57:30  

Kommen Tiere in den Himmel?  

1:06:00  

Zukunft auf der neuen Erde  

1:08:00  

Der letzte Tag  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/produkt/vollendung/
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1:09:35  

Was hinterlassen wir unseren Kindern?  

1:13:45  

Freiheit durch die Corona-Impfung?  

1:36:00  

Warum empfehlen "spirituelle Meister" die Covid-19-

Impfung?  

1:41:30  

Wo bleibt die gesunde Rebellion der jungen Menschen? 

1:55:15  

Wo bleibt Gott?  

1:58:30  

Wie gehen wir mit der Spaltung um?  

2:03:00  

Befreie dich von der Trauer!  

2:08:50  

Das ist deine Reise  

2:16:00  

Warum wir keine Fragen zu Botschaften beantworten & 

Auszeit  

2:25:00  

Das Gasthaus, abschließende Gedanken und Verabschiedung 
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➢ Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von 

ERZENGEL ARIEL, findet am Samstag den 25.9.2021 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. 

 

➢ Alle Botschaften der Lichtlesung werden im Laufe der 

kommenden Wochen in vollständiger Länge und 

Reinschrift am Blog veröffentlicht und ergehen an unsere  

Abonnement – Empfänger. 

 

 
 

 

→ Hier erhältlich! 

https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
https://lichtweltverlag.at/produkt/gelassenheit-im-sturm/
https://lichtweltverlag.at/produkt/gelassenheit-im-sturm/
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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 Samstag den 25. 09. 2021 

Botschaft durch ERZENGEL ARIEL 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 116. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
https://www.youtube.com/watch?v=61zRm45WB0s
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) 

VOLLENDUNG  

(Lichtweltverlag, 2021, Meisterdialoge 10, 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/

