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» Du wirst kein BUDDHA,
wenn du die Dinge von dir
fernhältst, sondern erst, wenn
du mit den Dingen, die dich
berühren, wie ein BUDDHA
umgehst. «
RA
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Das ist deine Reise
RA
→ Botschaft aus der 116. Lichtlesung, ab 2:08:50 Minuten

Feineinstellung von Liebe und Mitgefühl
„Die Übung des zuerst Erlebens von Gefühlen und dann
bewussten Entdeckens ihrer Antithesen innerhalb des Wesens
hat nicht den reibungslosen Fluss von sowohl positiven als
auch negativen Gefühlen, während man selbst unbeeinflusst
bleibt, zum Ziel, sondern stattdessen ist das Ziel, unbeeinflusst
zu werden. Dies ist ein einfacheres Ergebnis und erfordert
viel, sagen wir, Praxis. (…) Es handelt sich hierbei nicht um
Gleichgültigkeit oder Objektivität, sondern um fein
eingestellte Liebe und Mitgefühl, die alle Dinge als Liebe
sehen. Dieses Sehen ruft keine Reaktionen aufgrund
katalytischer Aktionen hervor.

5

Auf diese Weise kann das Wesen nun Mit-Schöpfer von
erfahrbaren Geschehnissen werden. Die ist die wahrere
Ausgeglichenheit.“ (Das Gesetz des Einen, Das Ra-Material,
Reine Textausgabe, S. 266)

JJK: Das heißt, es geht nicht darum, von allen Dingen
„unberührt“ zu bleiben oder „neutral“ und "objektiv“ zu sein,
sondern sich durchaus berühren zu lassen und dann mit
Mitgefühl und Liebe zu antworten. Unbeeinflusst zu bleiben
ist etwas anderes als unberührt zu sein – und die viel
strapazierte „Objektivität“ ist kein lohnendes Ziel.

RA: Wir sind ein Energiekomplex von Licht und Liebe, der
seit Äonen auf dieser und auf höheren Dichten und Ebenen
mit den Menschen arbeitet. Wir stellen Energie und Wissen
bereit. Wir kommunizieren jetzt durch Jahn.

Deine Schlussfolgerungen sind zutreffend.

Bei allem, was der Mensch tut, und in allem, was den
Menschen ausmacht, geht es am Ende um Mitgefühl und
Liebe.
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Jede einzelne Erfahrung, mag sie noch so prägend oder auch
schmerzvoll sein, führt dich dahin, Liebe und Mitgefühl zu
allem, was ist, zu entwickeln. Wie ein Schmetterling, ehe er
zum Flug anhebt, in der warmen Sonne seine Flügel
ausbreitet, so erhebt sich der Mensch durch das Entwickeln
von Mitgefühl und Liebe über diese Dichte hinaus.

JJK: Das heißt, es ist ein falsches Ziel, von den Dingen und
Ereignissen „unberührt“ zu sein oder „objektiv“ bleiben zu
wollen?
RA: Es gibt kein „falsches Ziel“. Was es gibt, ist zu geringes
Wissen, um deine wahren Ziele zu erkennen oder um
Umwege zu vermeiden.

Was du ansprichst, ist zutreffend.

Du wirst kein BUDDHA, wenn du die Dinge von dir
fernhältst, sondern erst, wenn du mit den Dingen, die dich
berühren, wie ein BUDDHA umgehst.
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Du musst das Leben in dich einlassen und es leben. Du bist
ein Mensch, der seiner Vollendung durch das
Weiterentwickeln von Liebe und Mitgefühl in jedem Leben
näherkommt.

Die Rolle von Gott
JJK: Welche Rolle spielt dabei Gott – der große EINE?
Welche Unterstützung wird uns direkt aus der Quelle zuteil –
oder sind wir erst dann Mit-Schöpfer, wenn wir gelernt haben,
uns ganz auf uns selbst zu verlassen?

RA: Dich auf dich SELBST zu verlassen, heißt, dich auf
GOTT zu verlassen, denn Gott und das Selbst sind eins.

DER, DIE und DAS GROSSE EINE, aus dem wir alle
hervorgehen und dem wir alle dienen, unterstützt dich auf
Schritt und Tritt. Wodurch? Indem deinen inneren Impulsen
und Wünschen Form verliehen wird.
Beim Gestalten ist Gott immer in deiner Nähe, was du jedoch
kreierst, obliegt deinem freien Willen.
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Gott unterstützt dich in jeder Erfahrung.
Gott ist immer anwesend, Gott ist allgegenwärtig und ist die
Bühne für dein Leben. Die Abwesenheit Gottes ist die größte
Illusion.

Alles ist Gott, ohne Gott kann nichts sein. Gott tut auf dieser
Erfahrungsdichte, auf der du dich getrennt von Gott erlebst,
alles durch dich!

Für diese Erkenntnis wirst du, sobald sich deine Lebenszyklen
auf Erden vollenden, von Gott geöffnet. Du brauchst dafür
nichts weiter zu tun, als unbeeinflusst zu leben.

Das ist deine Reise durch diese Dichte. Das ist deine
spirituelle Praxis und der Sinn des Lebens: fein
eingestellte Liebe und Mitgefühl zu entwickeln.

Wir verabschieden uns im Lichte und in der Liebe des
Unendlichen Schöpfers.

9

Gehet hin mit Frieden und schenkt allen Lebendigen eure
Liebe.

Adonai
Wir sind RA

→ Zwischen den Dimensionen (pdf) – SANAT KUMARA
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» Gott ist die einzige
Wirklichkeit. Alles andere ist
eine Filmkulisse für Engel, die
für eine kurze Zeitspanne
Menschen sind. «
ERZENGEL HANIEL
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Filmkulisse für Engel
ERZENGEL HANIEL

Entfaltung
Im Geiste wiedergeboren zu werden und sich um das
irdische Leben niemals zu sorgen, darum geht es in dieser
Botschaft!

Geliebter Mensch,

lenke deine ganze Aufmerksamkeit und Kraft auf deine innere
Entfaltung. Was in deinem Bewusstsein geschieht, das ist von
Wert und das bleibt ewiger Teil deines Wesens. Wachstum
geschieht immer in dir selbst, in deinem Inneren und wird von
Außenstehenden sehr oft gar nicht bemerkt. Wie viele Bettler
gibt es, die erleuchtet sind? Mehr als du denkst!
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Deine Neugeburt im Geiste ist das Ziel aller menschlichen
Bestrebungen. Ist von der Neugeburt die Rede, so ist nicht
deine Wiedergeburt im menschlichen Körper gemeint,
sondern dein Erwachen, deine Bewusstwerdung und die
Erleuchtung. Während du deinen irdischen Körper schon viele
Male gewechselt hast, bleibt dein Geist die unverwechselbare
und unsterbliche Wirklichkeit, die dich umgibt.
Ängste, gleich welcher Natur, haben nur dann eine Macht
über dich, wenn du vergisst, dass du Geist und nicht Fleisch
bist.

Alle Sorgen, die diese Welt für dich bereitstellt, haben
einen einzigen Sinn: durch sie hindurchzugehen, dich
aufzuschwingen und in den Kern deines Wesens
vorzudringen.

Eine Frage von Bewusstheit
So ist es an der Zeit, dass du der äußeren Welt die Bedeutung
beimisst, die sie tatsächlich hat: Es ist eine reale Kulisse für
reale Erfahrungen fern der Wirklichkeit – nicht mehr und
auch nicht weniger.
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Lebendig und unsterblich bist du durch deinen Geist und
niemals, indem du dein Leben auf die Körperlichkeit
beschränkst.

Wie das Gras verwelkt, um wiederzukommen, verwelkt dein
Körper, um wiedergeboren zu werden. Das ist der ewige
Kreislauf von Geistwesen, die sich als Menschen erfahren
wollen.

Wovor fürchtest du dich? Lass dich von deiner Seele führen
und anleiten. Du wirst staunen, wie trügerisch Ängste sind
und wie einfach du dich davon lösen kannst.

Erhebst du dich über das Fleisch und schwingst du dich
empor zu deinem Geist, bist du frei – auch als Mensch! Denn
alles ist eine Frage von Bewusstheit und Bewusstsein.

Gott ist in dir und wirkt durch dich. Gott ist die einzige
Wirklichkeit. Alles andere ist eine Filmkulisse für Engel,
die für eine kurze Zeitspanne Menschen sind.
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Wach auf! Deine NEUGEBURT im Geiste vollzieht sich
OHNE STERBEN – und auch der Tod hat keine Macht mehr
über dich.

ERZENGEL HANIEL

→ Leben ohne Stress! (pdf) – SANAT KUMARA
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» Die große Geschichte der
Menschheit wird nicht am
Schlachtfeld fortgeführt,
sondern im Lichte Gottes
vollendet – mit Menschen, die
vollendet sind und die sich
jetzt in Gott vollenden
wollen.«
SANANDA
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Kein zweites Mahabharata
SANANDA

Fest der Freude
Es wird still auf dieser Erde und die Menschheit kommt zur
Ruhe. Die verbleibende Menschheit, nachdem sich alles
umgestellt hat, wird in Harmonie und Frieden mit den
außerirdischen und innerirdischen Geschwistern leben. Das
große Fest der Freude werden wir bald begehen. Dieser Tag
ist wahrlich nahe, denn die Dinge nehmen unaufhaltsam ihren
Lauf.

Bleibt während der Umstellungen die Quelle von Liebe,
der Anker von Frieden und ein Leuchtturm für jeden
Menschen, der das Licht sucht.

Entwickelt Mitgefühl für alle Lebewesen und verfolgt
konstant und unbeirrt euren eigenen Weg. Ängstigt euch
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nicht, denn es werden unglaubliche Phänomene auftreten und
es wird oft auf eure innere Festigkeit ankommen. Wenn rund
um dich Stürme toben, sich Erdreiche bewegen oder Ozeane
verdampfen, dann bleibe in der Liebe Gottes verankert und im
Vertrauen zu Gott fest.

Jetzt beginnt die Zeit, in der alles, was lange vorbereitet
wurde, sichtbar wird. Deine Augen sehen, was sich ereignet
und manchmal kann dein Verstand es nicht fassen und es
können deine Gefühle durcheinandergeraten. Auf die innere
Navigation kommt es jetzt an – den Kurs halten kannst du nur
mit Gott und mit Gottvertrauen.

Umstellungen in Windeseile
In Windeseile werden jetzt große Umstellungen
vorgenommen. Es gibt Kräfte, die diesen Tag gefürchtet
haben und die sich jetzt mit allen Mitteln dagegenstellen.
Deshalb wird jetzt eine unglaubliche Angstmaschinerie in
Bewegung gesetzt.
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So viele Menschen wie möglich sollen in Ohnmacht und
Verzweiflung, in Angst und Schrecken versetzt werden, denn
nur dadurch können sich die dunklen Kräfte noch den einen
oder anderen Tag länger an der Macht halten. Jetzt wird alles
unternommen, um die Menschheit zu schwächen und vom
Erwachen abzuhalten.

Viele Menschen werden diesem Druck der Illusion von Angst
erliegen. Es sind die, die auf einer anderen Erde ihre Leben
weiterführen können.

Diese Erde jedoch wird am Ende aller Umstellungen in die
lichte Ebene der 5. Dimension erhoben sein – mit Menschen,
die befähigt sind, auf dieser Schwingungsebene zu leben.

Deshalb bleibe bei allem, was jetzt geschieht, im inneren
Frieden. Tritt niemals offen gegen die dunklen Mächte auf,
die – verletzt wie ein Tier – gefährlich um sich schlagen. Sage
in aller Klarheit und Deutlichkeit NEIN, wenn dich Dinge
erreichen, die du ablehnst. Fahre mit deinem Leben in
Frieden, in Harmonie und in Liebe fort.
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Lass dich niemals zu einem Kampf, der dir aufgezwungen
werden soll, hinreißen.

Ein verletztes Tier
Das heißt nicht, dass du dir alles gefallen lassen sollst! Ganz
im Gegenteil: Verteidige deine Unversehrtheit und Freiheit –
und sage NEIN. Demonstriere in Frieden und mit einem
meditativen Geist.

Führe ein spirituelles, das heißt, ein an Gott angebundenes
Leben. Gott sorgt für dich! Lass dich innerlich führen und
erfahre im Alltag, dass es so ist.

Vollendung
Deine wirksamste Waffe in dieser Zeit ist dein
Bewusstsein.

Durch deine innere und äußere Haltung ist das für jeden
Menschen leicht ersichtlich.
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Die Lichtkrieger dieser Tage bleiben der ihnen
aufgezwungenen Schlacht fern. Es wird kein zweites
Mahabharata (1) geben.

Die große Geschichte der Menschheit wird nicht am
Schlachtfeld fortgeführt, sondern im Lichte Gottes
vollendet – mit Menschen, die vollendet sind und die sich
jetzt in Gott vollenden wollen.

Der Kampf, um den es jetzt geht, ist der Kampf eines jeden
Menschen mit sich selbst. Das ist die Grundlage, um das
Weltgeschehen in die lichte Richtung zu bewegen und um auf
einer auf den Kopf gestellten Welt orientiert und bei sich
selbst zu bleiben.

Ergib dich Gott.

Ich liebe dich unendlich
SANANDA

→ Erlaube dir, glücklich zu sein (pdf) – JAHN J KASSL
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(1) Die Handlung beschreibt den Kampf der Kauravas mit den
Pandavas, zweier verwandter Königsfamilien, auf dem Schlachtfeld
in Kurukshetra (nördlich von Delhi). Es ist sehr wahrscheinlich, dass
es sich im Kern um ein historisches Geschehen handelt, für viele
Inder sind die Begebenheiten Tatsache. Der Kampf wird als
schrecklicher Bruderkrieg dargestellt, bei dem viele Menschen
starben. Er bildet auch den dramaturgischen Hintergrund der
Bhagavad-Gita (Gesang Gottes).

https://de.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
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» Der Kampf gegen das Alte ist
vorüber, die Arbeit für das
Neue beginnt. «
BABAJI
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Der Kampf ist vorüber, die Arbeit
beginnt!
BABAJI

Fall der Matrix
Liebe besiegt alles und alle, Licht erweckt alles und alle,
Wahrheit befreit alles und alle.

Der Weg ins Licht ist den Menschen vorgezeichnet. Immer
mehr Licht fließt der Erde zu und es erreicht immer mehr
Menschenherzen. Langsam erwachen jene, die bisher
geschlafen haben und von denen es nicht mehr zu erwarten
war. Die Anzahl von Erwachten, die diese Matrix zu Fall
bringen, ist bald erreicht.
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Es ist ein Vorgang, der in der Stille fast unmerklich geschieht
– aber der geschieht. Es ist ein Prozess, der sich während des
Schlafes, während der Meditation und während des Gebetes
geschieht.

Nur wer niemals in die Stille findet, wer sich niemals Zeit für
sich selbst nimmt, nur der ist jetzt gefährdet, unter die Räder
zu kommen.

Deshalb ergeht ein Appell an alle Lichtwesen und
Lichtkrieger, die sich in ihrer Arbeit aufopfern und dabei sich
selber verlieren:

Haltet ein! Bleibt stehen und wenn ihr es besonders eilig
habt, dann macht einen Umweg.

Niemandem ist gedient, wenn du ausbrennst, wenn du
Seelenanteile verschwendest, da du den Kampf gegen die
Windmühlen im außen aufgenommen hast. Niemandem ist
geholfen, wenn du deine Energie dort verbrauchst, wo sie
schnell verpufft, anstatt sie dort einzusetzen, wo Bleibendes
und Zukünftiges aufgebaut werden soll.
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Warum lebst du nicht?
Du kennst womöglich deine Aufträge, doch warum lebst du
sie nicht konsequent?

Bitte, geliebter Mensch, lass dich von dieser Matrix nicht
mehr einteilen oder strapazieren. Verabschiede dich vom
Treiben diese Welt!

Wie ein Schauspieler an einer Rolle nicht mehr Gefallen
findet, so sollst auch du bestimmte Lebensmodelle
hinterfragen. Wenn du glaubst, du hättest diese Welt zu retten
oder auf Gedeih und Verderb für andere Menschen da zu sein,
dann betrifft dich diese Botschaft.

Was jetzt zählt, ist: deine ganze Energie zu bündeln und in
lichte Projekte, die die Gegenwart positiv verändern und
die in der Zukunft Bestand haben, einzubringen. Der
Kampf gegen das Alte ist vorüber, die Arbeit für das Neue
beginnt.
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Liebe dich, liebe dein Leben und lebe deine Aufträge.
Alles andere überlasse Gott.

Mit unendlicher Liebe
BABAJI

→ Freiraum in 5 Minuten erschaffen (pdf) – LAO TSE
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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.
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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

29

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-19Impfung?
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!
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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
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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
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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
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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.
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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
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