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» Ich geleite dich, während du
schläfst, in die lichten Ebenen
deiner spirituellen Heimat und
du wirst täglich von aktuellen
Ängsten befreit! «
ERZENGEL ARIEL
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Das Mysterium beginnt
ERZENGEL ARIEL
→ Live-Botschaft der 117. Lichtlesung & Buchpräsentation, ab
0:28:15 Minuten

Absolut einmalige Geschöpfe
Während ihr auf das Ende dieser herausfordernden Zeit
wartet, sage ich euch: Das Mysterium hat gerade erst
begonnen!

Und während ihr in der jetzigen Krise in Zweifel abgleitet,
sage ich euch: Eure Zuversicht und euer Vertrauen werden,
während ihr schlaft täglich gestärkt – zunächst noch
unmerklich, so wachst ihr in Wahrheit zu spirituellen Riesen
heran.
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Keine Menschheit hat je so viel Hingabe und
Durchhaltevermögen gezeigt und keine Menschheit war
jemals befähigter, den Aufstieg in dieser einen Epoche zu
erlangen.

Ihr seid absolut einmalige und herausragende Geschöpfe
Gottes, die ihr auf der Erde den heiligen Dienst der Liebe
an den Menschen und an euch selbst verrichtet.

Noch ist euch eure wahre Größe zu wenig bewusst, noch gibt
es Überlagerungen von Ängsten, sodass ihr keinen klaren
Blick auf dieses Zeitgeschehen gewinnen könne. So komme
ich heute mit dem einmaligen Geschenk zu euch, eure Ängste,
die von den Auswüchsen dieser Matrix ausgehen, zu lösen
und zu löschen.

Mein Geschenk für dich!
Dafür braucht es von euch den tiefen inneren Wunsch, den ihr
mir – der ich bin ERZENGEL ARIEL, das Licht Gottes – vor
dem Einschlafen darlegt. Was daraufhin geschieht, ist:
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Ich geleite dich, während du schläfst, in die lichten Ebenen
deiner spirituellen Heimat und du wirst täglich von
aktuellen Ängsten befreit!
Auf spiritueller Ebene ist vieles möglich – und ist vieles,
was auf irdischer Ebene sehr viel Zeit braucht, sehr
schnell möglich.

Möchtest du in Zukunft angstbefreit und erfrischt aufwachen,
so teile mir das vor dem Zubettgehen mit. Die Ebenen der
Heilung erwarten dich und sie verstehen es, dir deine
Befürchtungen, Sorgen und Ängste zu nehmen – sie geben dir
auf deine Fragen eine heilsame Antwort.

Dieses Geschenk setzt voraus, dass du dich deinen Ängsten
stellst und dich im Tagesbewusstsein damit auseinandersetzt.
Die Zeit, in der du leichtfertig oder aufgrund von
Mechanismen der Verdrängung erklärst: „Ich habe keine
Angst“, sollte von heute an der Vergangenheit angehören.
Gestehe dir deine Ängste ein, erst dann können sie sich lösen.
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Weißt du, warum diffuse Ängste niemals weichen? Weil
du sie dir niemals bewusst machst.

So komm zu mir, damit ich dich in das Reich des Lichts, in
den Himmel geleite – und damit du dich erinnerst, wie mutig,
entschlossen, ausdauernd, lichtvoll und mächtig du in
Wahrheit bist.

Die Ereignisse dieser Zeit rollen auf der Spule des Lebens ab.

Du bist ein spiritueller Riese
Der Aufstieg wird durch viele kleine und große
Kraftanstrengungen errungen – es geht nicht von heute auf
morgen. Unwiderruflich ist, dass du am Ende als spiritueller
Riese auf Erden verbleiben wirst oder vollendet in die
spirituellen Reiche des Seins zurückkehrst.

Das Mysterium deiner letztendlichen Verwandlung und
vollständigen Transformation von einem Menschen der
dritten in ein Wesen der fünften Dichte hat begonnen.
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Du bist es, der die Geschwindigkeit bestimmt und allein dir
obliegt es, wie weit du dich von deiner Seele tragen lassen
willst.

Diese Zeit wirft viele Fragen auf und konfrontiert dich mit dir
selbst. Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Und wie kann
ich lichtvoller, klarer und bewusster werden?

Ich stehe dir bei und geleite dich, während du schläfst, in die
Reiche des Wissens, des Lichts und der Liebe. Dort erhältst
du die Antworten, die du benötigst, damit du dein Leben
bewältigen kannst.

Das ist mein Geschenk für dich.

Heute geht es alleine darum, deine Aufgabe in diesem
Spiel zu finden und deine Aufträge zu leben. Hast du diese
Gewissheit erreicht, dann ist dir alles von selbst
verständlich und die Antworten gelangen von selbst zu
dir.
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Blicke tiefer in deine Seele, tiefer, als du je geblickt hast - und
lebe dein Leben absoluter, als du es je getan hast. Was dich
daran hindert, erkenne und danach mache dich auf zu einer
Reise in die lichten Ebenen des Seins.

Du bist auf dieser Erde geboren und mit spezifischen
Aufträgen für diese Zeit ausgestattet. Erlöse all die Ängste,
die dich daran hindern, das zu leben, was du sollst – und der
zu sein, der du bist.

Ich erwarte dich von nun an täglich zur Reise in das Licht. Du
erwachst, während du schläfst und du wirst vollendet – das
Mysterium deiner Verwandlung beginnt.

Ich liebe dich unendlich.
ERZENGEL ARIEL
-------------------------

Zwei Tage später:
JJK: Ich rufe das Geschenk ab!
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Zwei Tage nach der 117. Lichtlesung bat ich Erzengel Ariel,
um Sein Geschenk. Vor dem Einschlafen bitte ich um Seine
Begleitung zu meiner spirituellen Familie und darum,
verborgene Ängste aufzuspüren und aufzulösen.

Mit dem beeindruckenden Resultat, dass ich total frisch
aufwache und dass mir das Thema „Eifersucht“ (ich dachte,
ich wäre längst befreit davon!) mittels eindringlicher
Traumbilder und intensiv wie nie zuvor präsentiert wurde.
Der Traum, sprich, diese Schulung hatte es wirklich in sich.
Für mich ein wunderbares Geschenk, auf das ich nun
regelmäßig zugreifen werde. (Bericht Ende)

→ Das ist deine Reise (pdf) – RA
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» Diese Matrix hat keine
Macht mehr über dich, sobald
du den spirituellen
Gesetzmäßigkeiten mehr
vertraust als den irdischen
Gegebenheiten. «
MEISTER KUTHUMI
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Du wirst gebraucht!
MEISTER KUTHUMI
→ Botschaft aus der 117. Lichtlesung & Buchpräsentation, ab
0:58:30 Minuten

Über dich hinauswachsen
Geliebte Menschen,
bleibt eurer inneren Führung treu ergeben! Lauscht der
Stimme eurer Seele und folgt deren Empfehlungen und
Entscheidungen. Lasst euch durch den Lärm und die Lüge in
der äußeren Welt nicht verwirren. Dein Herz kennt die
Wahrheit und es weiß, was richtig ist und was falsch.

Der psychische und auch der existenzielle Druck nehmen
weiterhin zu. Das ereignet sich, damit die Menschen über sich
selbst hinauswachsen können. Dafür gelangt jetzt alles, was
bisher unsichtbar war, an das Licht der Weltöffentlichkeit.
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Ein Zurück zur alten Normalität wird es nicht mehr geben.
Denn was vor 2 Jahren die Norm war, war genauso
menschenfeindlich und unmenschlich, als das, was sich euch
jetzt zeigt. Diese „neue Normalität“ ist nicht von Dauer und
noch ehe sie sich fest im Bewusstsein der Menschen verankert
wird sie sich auflösen.

Alles, was sich jetzt ereignet und zu immer mehr
Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit bei den Menschen führt,
ist die Voraussetzung für die Selbstbestimmung der
Menschen. Die Freiheitsbeschränkungen führen zu wahrer
Freiheit und aus Lieblosigkeit wird Liebe.

Damit ihr wirklich aufwachen und euch über diese Matrix
erheben könnt, müsst ihr sehen und spüren, wie diese Matrix
arbeitet.

Das gab es auch vor Corona
Die Ungerechtigkeiten gab es schon vor Corona!
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Es ist offensichtlich, dass seit der euch bekannten
Zeitrechnung eine kleine Gruppe von Dunkelmächten der
großen Mehrheit der Menschen Leid zufügt. Nichts könnte
sich daran ändern, liefe die Welt weiter wie bisher.
Jetzt also ist die Zeit des Wandels gekommen – und auch
wenn heute alles in die falsche und fatale Richtung zu laufen
scheint, so ist das die Gelegenheit für immer mehr Menschen,
hinter den Vorhang zu blicken. Das Pendel wird wieder in die
entgegengesetzte Richtung ausschlagen und der Wahnsinn,
der jetzt grassiert, hat ein Ende.

So trachtet danach, dass ihr klare durch eure Seele inspirierte
alltägliche Entscheidungen trefft. Richtet euch ganz nach
eurer inneren Führung und ihr werdet – wie von Wunderhand
gehalten – durch diese Zeit navigieren.

Was willst du wirklich und bist du mit ganzem Herzen dabei?
Was möchtest du in dein Leben ziehen?
Willst du wirklich vollständig deine Aufträge leben, Glück
erfahren und bei Gesundheit bleiben?
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Du kannst alles das manifestieren, sobald du mit ganzem
Herzen bei der Sache bist. Diese Matrix hat keine Macht
mehr über dich, sobald du den spirituellen
Gesetzmäßigkeiten mehr vertraust als den irdischen
Gegebenheiten.

Denke spirituell und lebe spirituell! Aus dem Geist heraus
erschaffst du deine Wirklichkeit. Deine Seele weiß um deine
Bestimmung, denn du bist am richtigen Ort und zur rechten
Zeit geboren.

Du wirst gebraucht, jetzt, da sich alles wandelt, du bist
unverzichtbar, jetzt, da das Licht durch dich zu den Menschen
gelangt.

Ich liebe dich unendlich
MEISTER KUTHUMI

→ Erlaube dir, glücklich zu sein (pdf) – JAHN J KASSL
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» Strebe nichts an, werde
nichts, verfolge kein Ziel –
sondern sei! Seid „total“ in
allem – das ist der Weg. «
LAO TSE
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Meditiere und lebe total!
LAO TSE

Richte nicht!
„Richte nicht!“ Mehr ist nicht zu sagen! Mach kein Geschäft
aus dieser Wahrheit, indem du …“auf das ihr nicht gerichtet
werdet“, hinzufügst. Was Jesus tat, war der damaligen Zeit
geschuldet. Heute geht es nur um eines: „Richte nicht.“

Nimm eine durch und durch meditative Haltung ein. Blicke
durch und durch meditativ auf diese Welt. Vermeide jede Gier
– gleich welcher Art.

Auch die spirituelle Gier kann eine Geisel sein. Die Gier nach
Erkenntnis, die, ein perfekter Menschen zu werden oder Gier
nach Erleuchtung führen dich in die Angst. Die Angst, dieses
Ziel zu verfehlen, hat viele in den Wahnsinn getrieben.
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Viele Religionen spielen mit der Angst. Wie viele Christen
haben Angst davor, den Himmel nicht zu erreichen? Was
nehmen diese Menschen alles in Kauf, um der Hölle zu
entgehen? Wie viele Heilige gibt es, die aus Angst ein
„heiliges“ Leben führten, in derem Inneren jedoch der
ungebändigte Sturm von Emotionen und Begierden tobte?

Werde ein Meditierender!
Werde ein Meditierender – das ist der Weg.

Mach dich frei von der Angst, denn solange du Angst hast,
bist du auch voller Gier. Die Angst ist nur die andere Seite der
Medaille. Gier und Angst sind Geschwister und treten immer
gemeinsam auf.
Strebe nichts an, werde nichts, verfolge kein Ziel –
sondern sei! Seid „total“ in allem – das ist der Weg.

Dann fürchtest du nichts - und auch der Tod wird dir ein guter
Freud, wie das Leben einer ist.
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Sei „total“
Sei „total“ in allem und meide jeden Perfektionismus. Das
Universum ist nicht perfekt, wie kannst du von dir
verlangen, es zu werden?
Sei „total“, sei vollkommen, als der du bist, um etwas anderes
geht es nicht in deinem Leben. Wer „total“ ist, verschwendet
keine Zeit mit der Angst. Wer lebt, verschwendet keine
Gedanken an Konzepte, die diese Welt antreiben und die die
Menschen ersonnen haben. Wer „total“ ist braucht keine
Religionen oder Gesetze.
Wer „total“ ist, weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Dessen
Mitgefühl ist der Wächter seines Lebens und dessen Liebe
ist der Wegweiser durch den Dschungel dieser Zeit.
Wovor sich die Menschen am meisten fürchten – davor – ihr
Leben ganz, vollkommen und „total“ zu leben. Das hieße,
sich ganz auf das Leben einlassen – und das führt dazu, dich
ganz auf dich selbst einzulassen, „total“ auf dich einzulassen.
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Dann wirst du meditativ – alles Äußere tritt zurück, da das
Innere alles ausfüllt.

Wovor fürchtest du dich?
Wovor fürchtest du dich, wenn du zu keinem Ereignis in
Resonanz gehst. Dein Resonanzfeld kann ein Minenfeld
sein oder aber eine Quelle göttlicher Inspiration.
Je nachdem wie du dich ausrichtest – das Leben verlangt
keine Antworten von dir, sondern es gibt dir Antworten
auf deine energetische Signatur.

Du braucht nichts zu tun, außer, einen meditativen
Grundzustand einzunehmen, dann verschwinden Angst und
Gier.

Wird dir dein Leben gelingen? Was beschäftigst du dich
damit. Lebe es „total“ – alles Weitere stellt sich von selbst
ein.
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Der Erleuchtete betrachtet und greift durch sein Sein in das
Leben ein. Nur ein Dummkopf dreht an einzelnen Schrauben.
Religionen haben dich gelehrt Gott zu fürchten, ich lehre dich,
Gott zu lieben.

Das Leben ist einfach, alles ist einfach. Kompliziertes gibt
es nur, um Verwirrung zu stiften.
Sei ein Meditierender, werde „total“ und dein Mitgefühl wird
erblühen. Angst und Gier sind keine Begleiter für jemanden,
der leben möchte.
„Richte nicht, sei ein Meditierender und lebe TOTAL!“ Damit
ist alles gesagt und das Tor zur Erkenntnis weit aufgestoßen.

LAO TSE

→ Leben ohne Stress (pdf) – SANAT KUMARA
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» Integriert körperliche
Aktivitäten genauso in euren
Alltag wie spirituelle
Übungen. Dieses
Gleichgewicht ist jetzt
essenziell und sorgt für eine
gute Erdung. «
ERZENGEL ARIEL
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Fitness für Geist und Körper
ERZENGEL ARIEL
→ Botschaft aus der 117. Lichtlesung & Buchpräsentation, ab
1:50:45 Minuten

Müdigkeit und Erschöpfung
JJK: Manchmal bin ich ohne ersichtlichen Grund total müde
und erschöpft? Geht es nur mir so oder ist das ein verbreitetes
Phänomen?

ERZENGEL ARIEL: Während sich täglich die Schwingung
des Planeten erhöht und eure Eigenschwingung steigt, seid ihr
immer noch den trägen Frequenzen von 3D ausgesetzt. Euer
Körper reagiert darauf. Viele Menschen fühlen sich geistig
völlig rege, frisch und klar, sind aber körperlich oft sehr
beansprucht, das heißt, der Körper hinkt in gewisser Weisen
dem Spirit hinterher.
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JJK: Was schafft Abhilfe?

ERZENGEL ARIEL: Sich ganz bewusst aus dem Getriebe
der Zeit herauzunehmen, heißt: Meditation, Stille, Natur und
auf sich selbst zu achten! Liebt euch selbst und liebt auch
euren Körper! Gönnt euch Auszeiten, Pausen und kultiviert
das Innehalten!

Bewegt euch, betreibt mäßigen Sport, ernährt euch gesund
und trinkt reines Wasser! Menschen, die eine hohe
Grundschwingung und zugleich körperliche Gebrechen
haben, vergessen oft auf ihren feststofflichen Körper.

Dein Körper verdient genau die Aufmerksamkeit wie dein
Geist und dein spirituelles Wesen.

Du bist eine Einheit bestehend aus Geist und Seele, aus einem
spirituellen, mentalen, emotionalen Körper wie aus einen
Ätherleib. Du bist sehr viele Körper und alle bedürfen deiner
Wertschätzung und Liebe.
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JJK: Das heißt sich selbst und seinem Körper Gutes zu tun Fitness nicht nur für die Seele?

Tue, was dir guttut!
ERZENGEL ARIEL: Was immer deinem Körper guttut,
was sich gut für dich anfühlt, das tue. Du kehrst zwar ohne
physischen Leib in die spirituelle Welt zurück, doch für das
Leben auf Erden benötigst du deinen Körper genauso wie
deinen Geist.

Integriert körperliche Aktivitäten genauso in euren Alltag
wie spirituelle Übungen. Dieses Gleichgewicht ist jetzt
essenziell und sorgt für eine gute Erdung.

JJK: Die Schwingungsanpassungen einerseits und die dichte
Schwingung unseres Umfeldes andererseits sind eine wahre
Herausforderung. Ich kenne Menschen, die sind körperlich
topfit und spirituell voll auf Kurs – aber auch viele dieser
Menschen sind sehr oft schnell müde oder erschöpft?
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ERZENGEL ARIEL: Bis zu einem bestimmten Grad ist das
unvermeidlich, da sich planetare Schwingungsveränderungen
oder individuelle energetische Prozesse – aufgrund der
Heilungsarbeit – immer auswirken. Wichtig allein ist, dass
Müdigkeit, Niedergeschlagenheit oder Erschöpfung kein
Dauerzustand werden.

Dem kannst du mit gezielter Arbeit an Geist und Körper ganz
entspannt entgegenwirken.

Die Botschaft ist: Liebe dich selbst und liebe alles an dir!
Liebe dich selbst, so wie wir dich lieben.

Ich bin
ERZENGEL ARIEL

→ Zeit für das Wesentliche (pdf) – LAO TSE

28

117. Lichtlesung & Buchpräsentation
2026 – Offenbarungen Gottes

Mit der Live – Botschaft von Erzengel Ariel
Weitere Botschaften von:
Erzengel Ariel, Gott, Meister Kuthumi,
Meister St. Germain, Mutter Maria & Meister El Morya

+++
Die nächste Lichtlesung mit der Live-Botschaft von Mutter
Maria findet aufgrund der aktuellen Situation im HomeOffice-Modus, am Freitag den 5.11.2021 statt.
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Alle Botschaften der Lichtlesung werden im Laufe der
kommenden Wochen in vollständiger Länge und
Reinschrift am Blog veröffentlicht und ergehen an unsere
Abonnement – Empfänger.

→ GELASSENHEIT IM STURM 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 Freitag den 5.11.2021
Botschaft durch MUTTER MARIA
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 117. 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)
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(Lichtwelt Verlag Neuveröffentlichung 3. Auflage, 2016, Taschenbuch)
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(Lichtweltverlag, 2017, Meisterdialoge 3, Taschenbuch)
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(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)
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(Lichtweltverlag, 2020, Meisterdialoge 8, Taschenbuch)
SANANDA OFFENBARUNGEN 1
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(Lichtweltverlag, 2021, Taschenbuch)
VOLLENDUNG
(Lichtweltverlag, 2021, Meisterdialoge 10, Taschenbuch)
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