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» Worauf es jetzt ankommt,  

ist deine positive, 

lebensbejahende und 

mitfühlende Ausrichtung  

auf das Leben. « 
 

JESUS SANANDA 
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Wie weit reicht deine Liebe?  
 

JESUS SANANDA 
 

 
 

 

Phönix aus der Asche 

 

Geliebte Menschen,  

wie nie zuvor, werdet ihr in diesem Tagen geprüft!  

 

Wo stehst du und wie fest stehst du auf dieser Welt? Bist du 

in dir selbst verankert oder wehen dich die Stürme der 

momentanen Ereignisse mal dahin, dann wieder dorthin? Was 

geschieht mit dir, wenn sich die ganze Welt verwandelt und 

der Ausgang ungewiss scheint?  

 

In welche Richtung schlägt das Pendel – wird alles licht und 

gut oder gewinnen die Kräfte, die bisher das Sagen hatten, 

erneut die Oberhand? Alles Fragen, die dich jetzt 

beschäftigen, die Ängste auslösen und Hoffnungslosigkeit 

verursachen können.  
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Es ist an der Zeit, dass du wie Phönix aus der Asche 

aufsteigst, dass du den dunklen Prophezeiungen für diese 

Menschheit keinen Glauben mehr schenkst und keine 

Bedeutung mehr beimisst.  

 

Worauf es jetzt ankommt, ist deine positive, 

lebensbejahende und mitfühlende Ausrichtung auf das 

Leben.  

 

Alle Prozesse, die jetzt das Ende einer Zeit und einer Welt 

einläuten, sorgen dafür, dass es lichter wird, dass es schöner 

wird, dass es friedlich wird und dass die Menschen einander 

wieder als Menschen begegnen können.  

 

Diese Tage bringen Ereignisse und Enthüllungen hervor, die 

ganze Weltbilder zerstören, die nur die Wenigsten 

voraussehen oder erahnen konnten. Die Auflösung dieser 

Matrix birgt viele Überraschungen und ist von den Mächten 

des Lichts, die diese Erde umgeben, namentlich von der 

GALAKTISCHEN FÖDERATION DES LICHTS, begleitet 

und getragen.  

 



8 

 

Viele Dinge entziehen sich euch allein deshalb, damit ihr am 

Boden bleibt, damit ihr weiterschreitet und euren Beitrag 

leistet. Es ist völlig kontraproduktiv, wenn ihr euch auf die 

Mächte des Himmels verlasst und eure Hände in den Schoß 

legt.  

 

Die Hauptakteure bei diesem Umbruch seid ihr! Die 

Hauptrolle spielst du! Während deine himmlischen 

Geschwister des Lichts dir assistieren, kommt es auf dich, 

auf deine täglichen Entscheidungen und auf deine 

Kompetenz an.  

 

Deine Kompetenz 

 

Wie blickst du auf dich selbst? Welche Wahrnehmung hast du 

von dir und deinem Umfeld? Was bist du bereit zu sehen und 

was willst du freiwillig auflösen und ins Licht entlassen? 

Kennst du dich selbst – und wenn ja, wie gut?  

 

Darauf wird jetzt die größte Aufmerksamkeit verwendet, denn 

das spirituelle Licht der ZENTRALEN SONNE durchlichtet 

jeden Menschen.  
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Nicht nur auf Herz und Nieren werdet ihr geprüft, sondern auf 

Mitgefühl, Verantwortung, Hingabe und Liebesfähigkeit.  

Sinnst du nach Rache, während sich dir das unfassbare 

Grauen der alten Tage offenbart? Was keimt in dir, wenn du 

an den Tag der Gerechtigkeit denkst, wenn jene, die großen 

Schaden über die Menschheit und die Erde gebracht haben, 

zur Verantwortung gezogen werden?  

Bleibst du tief in dir eine Quelle des Friedens, ein Fels der 

Vergebung und eine Sonne, die auf alle Menschen 

gleichermaßen scheint? 

 

Alles kommt ins Lot 

 

Frage dich, wie weit willst du mit deiner Liebe gehen und gib 

dir eine ehrliche und wahrhaftige Antwort. Fehlt es dir an 

bedingungsloser Liebe, dann erweitere dein Spektrum und 

werde kompetent.  

 

Die Neue Erde braucht den neugeborenen Menschen – 

ohne Hass im Herzen, sondern reich an Liebe, ohne Angst 

in der Seele, sondern übervoll von Licht. 
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Ermangelt es dir an etwas? Dann suche das Licht, suche Gott, 

und suche so lange, bis du gefunden hast. 

Der Tag, der da kommt, bringt alles ins Lot! Jeder Mensch 

wird auf der Waage Gottes gewogen. Wer für zu leicht 

befunden wird, verbleibt im Spiel, wer aufgewogen wird in 

Liebe, kehrt heim zu Gott, dem Schöpfer allen Lebens, der 

Mutter allen Seins. 

 

Geliebter Mensch,  

vertiefe dich in deine Seele, verbringe Zeit mit dir und wachse 

täglich ein Stückchen mehr über dich selbst hinaus. Deine 

wahre Größe wirst du schauen, wenn du bereit bist für dein 

Licht und sobald dein Herz die Liebe Gottes aufnehmen kann. 

 

Ich bin bei dir in jeder Stunde. Alle Tage, alle Zeit und in alle 

Ewigkeit bin ich bei dir. 

 

JESUS 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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» Manche Last muss von 

vielen Menschen gemeinsam 

getragen werden und manche 

Heilung ist nur durch deinen 

Einsatz und durch dein 

Mitwirken möglich. « 
 

MUTTER MARIA 
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Betet für die misshandelten 

Kinder! 
 

MUTTER MARIA 

→ Botschaft aus der 117. Lichtlesung & Buchpräsentation, ab 

1:29:40 Minuten  

 

 
 

 

Mutter Erde  

 

leidet unter den schlechten Taten der Menschen und sie 

erfährt Erleichterung durch die guten Taten von Menschen. 

Deshalb inkarnieren immer wieder große Seelen, um die 

schlechten Taten der Menschen auf sich zu nehmen und  

um der Erde und der Menschheit im ihren 

Transformationsprozess beizustehen. Auch heute sind wieder 

solche Seelen bei euch. Sie leben Tür an Tür mit euch und sie 

machen um ihre Aufträge kein Aufheben. Ohne diese 

Menschen wäre dieser Erde der Zerstörung preisgegeben und 

diese Menschheit dem Untergang ausgesetzt.  

https://www.youtube.com/watch?v=J0rJdS4n3ow
https://www.youtube.com/watch?v=J0rJdS4n3ow
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So aber seid ihr dem Aufstieg geweiht und alles vollendet sich 

im Lichte des Schöpfers. Jedoch auch diese großen Seelen, 

die negative, dunkle Energie in positive und lichtvolle Energie 

umwandeln, benötigen die Hilfe ihrer Menschenfamilie.  

 

Manche Last muss von vielen Menschen gemeinsam 

getragen werden und manche Heilung ist nur durch 

deinen Einsatz und durch dein Mitwirken möglich.  

 

Ich spreche euch von der Last des weltweiten systematischen 

Kindesmissbrauchs. Die böse Tat geschieht mitten auf dieser 

Welt und manchmal direkt vor euren Augen.  

 

Kreiert Meditationen und Rituale  

 

Beginnt bitte damit, jeden Tag einen Teil eurer Meditationen 

und Gebete für die Erlösung dieser Kinder zu verwenden.  

Bittet die hohen Reiche des Lichts, bittet die Erzengel und die 

Aufgestiegenen Meister um Intervention. Beginnt damit, euch 

für dieses Thema einzusetzen und bringt durch eure Gebete 

Licht in das dunkelste Dunkel dieser Welt.  
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Mutter Erde trägt schwer an dieser Last und die Menschen, 

die guten Willens und reiner Seele sind, sind sich oft nicht 

bewusst, wie sehr sich dieser Missbrauch auf die ganze 

Menschenfamilie auswirkt und dass sie diesem Missbrauch 

ein Ende setzen können.  

 

Kreiert Meditationen und Rituale, entwickelt Anrufungen und 

lasst euch vom göttlichen Lichte inspirieren! Bitte denkt 

daran, dass im Geiste jeder Entwicklung der Boden bereitet 

oder der Boden entzogen wird.  

Die böse Tat existiert und das Dunkle meidet dein Licht.  

Deshalb: Lass dein Licht leuchten, dein Mitgefühl walten und 

deine Liebe hervortreten. Die misshandelten Kinder dieser 

Welt bedürfen deiner Gebete und deiner Meditationen so sehr. 

 

Ich danke Dir, dass du meiner Bitte gefolgt bist und dem Rufe 

deines Herzens entsprichst. 

 

MUTTER MARIA 

 

→ Macht die Erde menschlich! (pdf) – BABAJI 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/01/BABAJI-Macht-die-Erde-menschlich.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/01/BABAJI-Macht-die-Erde-menschlich.pdf
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» Am Beispiel der derzeitigen 

Corona-Täuschung kannst du 

dich beweisen. Glaubst du den 

Erzählungen der Erzähler? 

Oder denkst du schon selbst? « 
 

MEISTER KUTHUMI 
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JA oder NEIN sagen! 
 

MEISTER KUTHUMI 
 

 
 

 

Sich ermächtigen heißt … 

 

Geliebte Menschen,  

ihr besitzt so viel Macht und ihr seid euch dessen so wenig 

bewusst. Was bedeutet es, sich selbst zu ermächtigen? Das 

heißt: JA oder NEIN zu sagen! 

 

Wenn euch Dinge auf dieser Erde nicht gefallen, wenn euch 

gesellschaftliche Entwicklungen nicht entsprechen, wenn 

euch etwas aufgezwungen werden will und wenn Angst 

geschürt oder verbreitet wird, dann sagt NEIN! 

 

Dafür ist es notwendig, bestimmte Entwicklungen zu 

erkennen und bestimmte Abläufe zu durchschauen. Womit 

wir bei dir angelangt sind.  
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Was möchtest du nicht wahrhaben, nicht sehen können oder 

sehen wollen? Was versetzt dich in Angst und Schrecken und 

warum bist du nicht bereit, dich diesen Ängsten zu stellen? 

Was macht dich aus? Bist du ein Mensch, dessen Grenze die 

Haut bildet oder bist du mehr?  

 

Menschen, die heute keine transzendente Anbindung haben, 

die Gott leugnen oder die Spiritualität als Phantasie abtun, 

haben es heute besonders schwer. Denn woher beziehen sie 

die Kraft für das Leben, wie können sie hinter dem 

Offensichtlichen die Wahrheit erkennen? Es ist ihnen kaum 

möglich, mehr zu sehen, als ihre Augen hergeben. 

 

Das heißt, diese Botschaft richtet sich an die Menschen, die 

jetzt am Sprung in eine spirituelle Wahrnehmung des Lebens 

sind. Jene Menschen, die durch massive Einschnitte in ihrem 

Leben jetzt dazu aufgefordert, ja, geradezu gezwungen 

werden, ihr Leben umzustellen, sind gemeint. 

Begebt euch vollkommen in die Hände Gottes und fühlt, was 

das bedeutet. Erlebt im eigenen Leben, wie sich die Führung 

Gottes und die Begleitung eurer Lichtgeschwister in eurem 

Leben auswirkt.  
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Die einzige Bedingung, um das zu erwirken, besteht darin, ein 

Stück deines Herzens für diese Möglichkeit zu öffnen. 

 

GOTT und DU 

 

Gott ist der Anker in dieser Zeit und durch Gott wirst du 

daran erinnert, wer du wirklich bist. Du bist der bewusste 

Gestalter deines Lebens und das wirkt sich insgesamt auf das 

Zusammenleben von Menschen aus.  

 

Solange du dich klein, ohnmächtig und den Geschehnissen 

ausgeliefert fühlst, wird und kann sich nichts zum Guten 

ändern. 

 

Die Zeit für ein tieferes Verständnis des Lebens ist gekommen 

– und dafür musst du von einer materialistischen Betrachtung 

der Welt zu einer spirituellen Betrachtung der Welt gelangen.  

Das ist die Umstellung, die jetzt bei sehr vielen Menschen im 

Gange ist, und allein dadurch werden wir sehr bald die 

kritische Masse für den lichtvollen Umbruch erreichen.  

Es ist der Punkt, an dem die Neugeburt der Menschheit 

sichtbar und für alle wahrnehmbar wird. 
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Jetzt kannst du dich beweisen! 

 

Heute geht es darum, dass immer mehr Menschen das 

Bewusstsein erlangen, dass sie selbst alles zum Guten 

verändern können! Auf jeden Einzelnen kommt es jetzt an! Es 

ist dein JA oder dein NEIN, das Dinge manifestiert oder 

Dinge unmöglich macht. 

 

Am Beispiel der derzeitigen Corona-Täuschung kannst du 

dich beweisen. Glaubst du den Erzählungen der Erzähler? 

Oder denkst du schon selbst? 

 

Nichts wird geschehen, solange die Menschen es nicht 

wollen. Die Angst soll heute möglich machen, was bisher 

unmöglich war und so lade ich dich ein: Befasse dich mit 

deinen Ängsten, damit du den kollektiven Ängsten, die jetzt 

aufgrund der Corona-Erzählung geschürt werden, angemessen 

begegnen kannst. Solange du auch nur geringfügig mit dieser 

Propaganda in den Zweifel zu ziehen bist, schenke deiner 

Unsicherheit alle Aufmerksamkeit. 
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Nutze diese Zeit, denn sie bietet dir aufgrund von 

widernatürlichen Phänomenen zum natürlich Göttlichen 

zurückzukehren. 

 

Es ist die Zeit der Entscheidungen. Während die Finsternis 

rund um dich zuzunehmen scheint, lädt dich das Licht ein, ins 

Licht zu treten – JA oder NEIN – auf allen Ebenen geht es um 

deine Wahl, um die Demonstration deiner inneren Kraft und 

deiner tatsächlichen Macht als Schöpfer deines Lebens. 

 

Die Täuschungen zu durchschauen und hinter den Vorhang zu 

blicken, bedeuten innere Freiheit. Wer sie erlangt, der fragt 

nicht mehr. 

 

Ich bin bei dir, der du gehst, der du liebst und der du bist, was 

du bist. 

 

MEISTER KUTHUMI 

 

→ Seid wachsam! (pdf) – ATMAR 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2019/06/09.05.2019-ATMAR-SEID-WACHSAM.pdf
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Höchstes Glück 

JAHN J KASSL 

 

Gehe mutig deinen Weg! 

Überall ist Gott zugegen, 

schreite weiter deinen Pfad, 

überall wirkt Gottes Segen. 

 

Sei bereit, dich ganz zu geben, 

dich zu verschenken und zu vergessen. 

Erbe so das neue Leben, 

das du bisher nicht besaßest. 

 

Liebe die, die zu dir kommen, 

im Lichte lassen sie sich nieder. 

Was das Schicksal einst genommen, 

findet nun die Menschen wieder. 

 

Deine Wahl hast du getroffen, 

dir ist Gott das höchste Glück. 

Jetzt steht dir die Welt weit offen, 

doch zu ihr kehrst du nicht zurück. 
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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 Home-

Office-Modus, am Freitag den 5.11.2021 statt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0rJdS4n3ow
https://www.youtube.com/watch?v=J0rJdS4n3ow
https://lichtweltverlag.at/produkt/2026/
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 Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

0:00:00  

Erinnere dich des Namen Gottes  

(Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes) 

0:28:15  

Das Mysterium beginnt (Live-Botschaft)  

0:37:15  

Erfüllen sich die Prophezeiungen aus dem Buch "2026"?  

Buchpräsentation anhand von Fragen unserer Leser  

0:52:00  

Prolog von "2026"  

0:58:30  

Du wirst gebraucht!  

1:12:50  

Gibt es Heilung & Hilfe für mRNA-Geimpfte?  

1:19:00  

Niemand geht verloren!  

1:23:00  

Die Corona-Karawane  

https://www.youtube.com/watch?v=J0rJdS4n3ow
https://www.youtube.com/watch?v=J0rJdS4n3ow
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/produkt/2026/
https://lichtweltverlag.at/produkt/2026/


24 

 

1:29:45  

Betet für die misshandelten Kinder!  

1:36:20  

Unvorstellbares steht bevor!  

1:41:00  

Lichtwelt Katalog Nr. 5, Bergkristallscheibe CB5  

1:46:40  

Neue Lichtlesungstermine für 2022  

1:49:30  

Wie kann ich diese Tage meistern?  

1:50:45  

Fitness für Geist und Körper  

1:55:40  

Die Gnade dieser Zeit; auf die Seele hören und die eigene 

Macht annehmen: "In mir wächst der Mut, das zu tun, was ich 

fühle."  

2:01:45  

Frag-würdiges 

2:04:30  

Höchstes Glück & Verabschiedung 
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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. 

 

 

 
 

 

→ 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 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 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J0rJdS4n3ow
https://www.youtube.com/watch?v=J0rJdS4n3ow
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/


29 

 

 

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)  
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