
Gute Erdung und 

konstante Anbindung 
 

Mutter Maria 
 

 

 

22.12.2021 
 

→ Bewusstseinsarbeit der 118. Lichtlesung 
 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0


2 

 

  

 
 

Fotografie © Andrea Percht 

 

→ Wichtig: Wann starten wir wieder mit unserem Shop? 

Die Wiedereröffnung ist für den 10.1.2022 vorgesehen. 

Alle Projekte, die für November/Dezember 2021 geplant und 

vorbereitet waren, verschieben sich auf das nächste Jahr! 

Die nächste Lichtlesung wird im Februar 2022 aufgezeichnet. 

https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://lichtweltverlag.at/2021/11/19/wann-starten-wir-wieder-mit-blog-und-shop/
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» Woran erkennst du, dass du Gott 

nähergekommen bist? Durch den 

Frieden, den du mitten im Chaos in dir 

wahrnehmen kannst. Frieden verweist 

immer auf Gott und auf eine Seele, die 

Gott verwirklicht hat. Am Grad des 

Friedens ist die spirituelle Entwicklung 

eines Menschen abzulesen. « 

 

MUTTER MARIA 
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Gute Erdung und konstante 

Anbindung  
 

MUTTER MARIA 
 

→ Bewusstseinsarbeit ab Beginn der 118. Lichtlesung 

 

 
 

 

Leben, Liebe und Frieden 

 

Geliebte Menschen!  

Kommt an die Feuerstelle Gottes und wärmt eure Seelen! 

Kommt zur Mutter allen Lebens und erfüllt eure Herzen! 

Kommt zu mir, denn wo ich bin ist Leben, Liebe und ist 

Frieden. 

 

Leben, Liebe und Frieden zu erlangen, darum geht es in dieser 

Botschaft. 

 

Ich bin bei euch, ich bin MUTTER MARIA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
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Heute scheint sich die Schlinge der Unfreiheit immer enger 

zusammenzuziehen und viele Menschen vertiefen ihre Sorgen 

und erlauben es den Ängsten, die Gedanken, Emotionen und 

Handlungen zu dominieren. Das Ausmaß von destruktiven 

Energien, die euch heute umgeben, ist von einer solchen 

Größe, sodass es schwer ist, das eigene Leben selbstbestimmt 

zu leben, Mitgefühl und Liebe für die Nächsten zu empfinden 

und in den Frieden zu gelangen.  

 

Hin- und hergerissen von den Nachrichten und Ereignissen 

dieser Zeit verlieren manche Menschen den Lebensmut und 

den Lebenswillen. Auch Menschen, die spirituelle Übungen 

praktizieren, sind davon betroffen.  

 

Bei dieser Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes wollen wir 

uns erneut aufrichten und unsere Seelen stärken. Wir werden 

unsere Herzen mit dem Licht Gottes auffüllen und ein 

tragfähiges Fundament für die kommenden 

Herausforderungen legen.  

 

Denn die Schlüssel, um diese Zeit zu meistern, sind eine gute 

Erdung und eine konstante Anbindung an das Göttliche. 
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Beides muss gegeben sein, wenn du heute orientiert und bei 

dir selbst bleiben willst.  

 

Manchen Lichtwesen verlieren sich. Obwohl sie einen 

irdischen Körper besitzen, schweben sie gedanklich und 

emotional in einer Schweinwelt umher.  

 

Da sie die dunklen Auswüchse dieser Zeit nicht ertragen, 

erschaffen sie sich eine Scheinwelt, die mit der Wirklichkeit 

nur wenig zu tun hat.  

 

Aus Mangel an Erdung verlieren sie sich irgendwo im 

Kosmos. Wer heute nicht ausreichend geerdet ist, der hat es 

schwer, den Stürmen diese Zeit angemessen entgegenzutreten. 

Gleichsam ist es unmöglich das Glück eines Menschenlebens 

zu fassen, so jemand zwar fest mit beiden Beinen im Leben 

steht, dabei aber die transzendente Wirklichkeit allen Seins 

ausblendet.  

 

Heute geht es um eine Symbiose zwischen einer guten 

Erdung und der konstanten Verbindung mit dem Himmel.  
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Oben und unten werden eins, sobald die Einen begreifen, 

dass sie viel mehr als Fleisch sind, und die Anderen 

erkennen, dass sie im Kern pures Licht und reine Liebe 

sind. Göttliche Wesen aus den unsichtbaren Reichen des 

Schöpfers.  

 

So lege ich euch jetzt eine einfache Visualisierung, die Jahn 

bei seinen Spaziergängen gerne macht, in das Herz. Ich bitte 

dich jetzt, diese den Menschen vorzustellen: 

Visualisierung für Erdung und Anbindung: 

 

JJK: Stelle dir jetzt bitte vor, wie du in einem riesigen Wald 

stehst. Du bist umgeben von lauter wunderschönen, 

hochgewachsenen, kräftigen und gesunden Bäumen.  

 

• Blicke dich um und erfreue dich des Anblicks! Erspüre die 

Energie des Waldes und der Bäume! 

 

•  Wähle dir jetzt einen Baum aus! Gehe zu ihm und umarme 

ihn! Nimm seinen Geruch in dir auf und spüre wie er sich 

anfühlt! Dabei hast du die Augen geschlossen. Jetzt fühlst du, 

wie sich die Energie des Baumes auf dich überträgt.  
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•  Visualisiere, wie du mit dem Baum langsam verschmilzt – 

du wirst eins mit dem Baum.  

 

•  Jetzt nimmst du wahr, wie dir Wurzeln bis tief in die Erde 

wachsen. Immer tiefer breiten sie sich aus und immer weiter 

dehnen sie sich aus.  

 

•  Bleib eine Zeit lang in diesem Gefühl und lass dich ganz 

von dieser Schwingung erfassen! Dir wachsen Wurzeln tiefer 

und tiefer, weiter und weiter.  

 

•  Jetzt nimmst du wahr, wie deine Wurzeln die ganze Erde 

umarmen, jetzt bist eins mit der Erde.  

 

•  Nimm dir Zeit und genieße dieses Gefühl der 

Verbundenheit, der Einheit und des Friedens.  

 

•  Lenke deine Aufmerksamkeit jetzt auf die Baumkrone! 

Fühle dich jetzt ganz in die Zweige, Äste und Baumstämme 

über dir ein! Visualisiere, wie sich die Baumkrone ausdehnt 

und wächst! Einzelne Äste ragen weit in den Himmel hinauf 

und wachsen immer weiter und weiter.  



10 

 

Jetzt kannst du das Ende der Baumkrone nicht mehr sehen, sie 

ragt in den unendlichen Kosmos hinauf.  

 

•  Fühle jetzt die Verbindung zwischen deinen Wurzeln, die 

die Erde umarmen und deiner Baumkrone die unendlich weit 

in den Himmel ragt. Erspüre diese Energie und nimm deine 

Vollkommenheit wahr! 

 

•  Bitte Gott, die Urquelle allen Seins, jetzt darum, diesen 

Zustand der reinen Wahrnehmung in dir zu verankern, damit 

du die Spannkraft zwischen Himmel und Erde im Alltag 

aufrechterhalten kannst.  

 

Pause … 

 

•  Jetzt nimmst du dich wieder als Mensch im Wald wahr. Du 

lehnst dich mit dem Rücken an den Baum an und fühlst wie 

sich die Energie der soeben erlebten Visualisierung in dir 

ausbreitet und verankert.  

 

•  Atme jetzt 3-mal tief ein und aus – und öffne jetzt deine 

Augen. (Visualisierung Ende) 
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MUTTER MARIA: Viele Menschen werden heute aus ihrer 

Mitte gebracht und sie finden kein Gleichgewicht.  

 

Im Spannungsfeld dieses Zeitgeschehens die eigene Energie 

zu halten und bei sich zu bleiben, bedeutet, diese Zeit gut zu 

meistern.  

 

Oben wie unten, innen wie außen – und alles ist eins. Dies zu 

wissen ist das Eine, es zu verinnerlichen und im Alltag zu 

leben ist etwas ganz anderes.  

 

Spannkraft zwischen oben und unten aufrechterhalten 

 

Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass ihr heute in der 

Erde tief verwurzelt seid und zugleich an den Himmel 

angebunden bleibt. Diese Spannkraft gilt es 

aufrechtzuerhalten, denn sie ist das Mittel, um sein Leben zu 

leben, in der Liebe und im Frieden bleiben zu können. 

 

Immer wenn du bemerkst, dass du deine Spur verloren hast, 

aus der Mitte gekommen und nicht mehr bei dir selbst bist, 

greife zu dieser Visualisierung.  
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Noch wirkungsvoller ist es aber, wenn du in den Wald gehst 

und diese Übung direkt unter und mit den Bäumen machst.  

 

Bedenke: Für alles gibt es Lösungen und die Lösungen 

sind meistens sehr einfach und natürlich. Worauf es 

ankommt, ist, dass du sie konsequent umsetzt und 

regelmäßig praktizierst.  

 

Die Menschen, die heute von Ängsten übernommen werden 

und die die Abwesenheit Gottes beklagen, haben oft 

vergessen, sich Gott wirklich hinzuwenden und sich mit ihren 

Ängsten auseinanderzusetzen.  

 

Solange du dich – über welchen Umstand auch immer – 

beklagst, bist du noch in der Opferrolle, bist du inaktiv 

und noch nicht bereit, an dir selbst etwas zu verändern.  

 

Die spirituellen Ebenen des Seins, Meister sonder Zahl, Engel 

und Erzengel in ihrer ganzen Macht, Pracht und Fülle 

kommen seit Jahrzehnten zu euch. Sie statten euch mit 

Wissen aus und stellen Werkzeuge für diese Zeit bereit.  



13 

 

Sie umgeben euch und tragen euch, wenn ihr nicht mehr 

weiterkönnt.  

 

Das Schicksal selbst gestalten!  

 

Doch sobald bestimmte Notsituationen überwunden sind und 

das Schlimmste bewältigt ist, neigt ihr oft dazu, zum alten 

Leben zurückzukehren. Anstatt tiefer zu blicken und eine 

Prüfung vollständig zu meistern, gewinnen alte Lebensweisen 

die Oberhand und überwunden Geglaubtes kehrt zurück.  

 

Weshalb glaubst du, sind so viele Menschen von sich ständig 

wiederholendem Leiden umgeben?  

 

Da sie immer nur um Erlösung bitten, anstatt sich selbst 

um diese zu bemühen.  

 

Wer sich in seine einzigartige und einmalige 

Lebensgeschichte – als wiederholt inkarnierter Mensch – 

nicht vertieft, wird vom Leben daran erinnert. Auf diese 

Weise lassen sich Schicksalsschläge erklären. 

 



14 

 

Heute stehen viele Menschen vor der Situation, dass sie ihr 

eigenes Leben nicht mehr „auf die Reihe kriegen“, wie es 

sprichwörtlich gesagt wird.  

 

Sie finden sich auf dieser Welt einfach nicht mehr zurecht. 

Das liegt in der Natur dieser Zeit, denn alles verändert sich 

und alte Sicherheiten brechen weg – sie kommen niemals 

wieder!  

 

Heute ist es unmöglich zum alten Leben, zum Alltag mit 

vertrauten Gewohnheiten zurückzukehren. Das unterscheidet 

diese Zeit von allen anderen.  

 

Menschen, die ungeübt sind, mit sich selbst zu arbeiten und 

sich ihren eigenen Themen zu stellen, stehen jetzt vor nahezu 

unlösbaren Aufgaben und Herausforderungen.  

 

Auch wenn durch das Bitten und durch Gebete viel 

erreicht werden kann, so kann eine tiefgründige Heilung 

nur durch deinen Einsatz geschehen!  
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Schicksale wiederholen sich so lange, bis die Ursachen 

dafür erkannt und das Karma erlöst wurde – und Ängste 

bleiben so lange Bestandteil deines Lebens, bis du dich mit 

ihnen wirklich auseinandersetzt.  

 

Aussteigen aus dem Kreislauf von Leben und Tod? Leben, 

Liebe und Frieden finden – aber wie? 

 

Das Friedensreich erlangen – aber wie? 

 

Diese Botschaft zeigt dir den ersten Schritt! Es ist der erste 

Schritt und zugleich der wichtigste Augenblick in deinem 

Leben, wenn es dir gelingt, eine Methode zu entwickeln, um 

in dir selbst zentriert zu bleiben.  

 

In deiner Mitte zu sein, heißt, tief in der Erde verwurzelt 

zu bleiben an das Göttliche angebunden zu sein. Diese 

Spannkraft gilt es zu halten und in deinem zellularen 

Bewusstsein zu verankern.  

 

Das haben wir heute, hier und jetzt vollzogen.  



16 

 

Bitte praktiziert die hier gegebene Visualisierung so lange, bis 

euch die Stürme diese Zeit nicht mehr entwurzeln können.  

 

Das Göttliche manifestiert sich in dir, Zuversicht, Freude und 

Frieden können nur in dir selbst entdeckt werden. Alle Wege 

zu Gott führen dich zuerst zu dir.  

 

Woran erkennst du, dass du Gott nähergekommen bist? 

Durch den Frieden, den du mitten im Chaos in dir 

wahrnehmen kannst. Frieden verweist immer auf Gott 

und auf eine Seele, die Gott verwirklicht hat. Am Grad 

des Friedens ist die spirituelle Entwicklung eines 

Menschen abzulesen.  

 

Ein Frieden, der den Rhythmus des Herzens vorgibt, ist wie 

Fels in der Brandung und hält selbst den stärksten Stürmen 

stand. 

 

Dieses Friedensreich gilt es zu erlangen und durch 

regelmäßige Bewusstseinsarbeit erreichst du es.  
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Gebete, Bitten und Verfügungen reichen für die 

Selbstverwirklichung nicht aus! Es braucht dich. 

 

So lade ich dich jetzt ein, dich ganz den neuen 

Energiequalitäten dieser Zeit hinzugeben, mitzuschwingen 

mit den lichtvollen Energien, die jetzt von der ZENTRALEN 

SONNE zur Erde strömen. 

 

Wie schwingst du am besten mit? Indem du dich jetzt deinen 

Themen stellst und auf lange Pausen, die Erworbenes 

vergessen lassen, verzichtest.  

 

Jetzt ist vieles, was bisher unmöglich war, möglich – du 

musst es nur wollen und dann auch wirklich tun! Beklage 

dich nicht – über nichts und über niemanden! Das ist 

deiner unwürdig. Nimm dein Leben selbst in die Hand, 

denn das Erreichen des Friedensreiches in dir ist allein 

deine Angelegenheit.  

 

Du musst verstehen, dass diese Zeit von dir eine Entscheidung 

verlangt:  
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Entweder du gehst so lange zum Brunnen, bis der Krug bricht, 

oder aber du tauchst von selbst rechtzeitig in das Wasser des 

Lebens ein, indem du springst.  

 

Transformation JETZT! 

 

Geliebter Mensch,  

diesmal bist du eingeladen und aufgefordert deine 

Transformation in einem einzigen Leben zu vollziehen. Es ist 

eine einmalige Gelegenheit, die es bisher auf dieser Erde noch 

niemals gab.  

 

Suche deine Mitte und lebe! Praktiziere einfache Übungen, 

die dir Freude bereiten, doch praktiziere sie. Erlange Frieden, 

nimm jede Möglichkeit wahr, um oben und unten in dir zu 

vereinen. Das ist die Position, die dir die Kraft für das Leben 

gibt. Das ist das Schiff, dass deine Seele bei stürmischer See 

sicher am Wasser hält.   

 

Lass nicht nach im Bestreben, den eigenen Angelegenheiten 

wirklich auf den Grund zu gehen. Aus der Mitte heraus lebe 

dein Leben und bewahre das Friedensreich in dir!  



19 

 

Mit jeder Herausforderung wirst du stärker, nach jeder 

Prüfung bist du größer und nach jeder Erkenntnis 

kommst du deinem eigentlichen Ziel näher – GOTT.   

 

Lebe und liebe! Finde Frieden in dir - keinen 

vorübergehenden Frieden, der von äußeren Umständen 

abhängt, sondern tiefe innere Verwirklichung, die der Zeit 

nicht mehr unterliegt. 

 

Beginne mit dieser Arbeit oder setze sie fort – und siehe da: 

Das Licht wird heller mit jedem Schritt, die Liebe 

bedingungsloser mit jeder Heilung und Frieden herrscht in 

deiner Seele.  

 

Es ist Stille – und du begegnest GOTT. 

 

Ich liebe dich unendlich. 

MUTTER MARIA   

 

→ Erinnere dich an den Namen Gottes (pdf) – ERZENGEL 

ARIEL 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/10/ERZENGEL_ARIEL-Erinnere-dich-an-den-Namen-GottesPDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/10/ERZENGEL_ARIEL-Erinnere-dich-an-den-Namen-GottesPDF.pdf
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118. Lichtlesung 
 

Mit der Live – Botschaft von Sananda 

Weitere Botschaften von:  

Mutter Maria, Babaji, Erzengel Ariel, Sai Baba,  

Vereinte Seelenfamilien & Hüter der Welten 

+++ 

 

Die nächste Lichtlesung findet voraussichtlich erneut im 

Home-Office-Modus, am Freitag den 18.2.2022 statt. 

Mit der Live-Botschaft von GOTT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
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 Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

0:00:00 

Gute Erdung und konstante Anbindung 

0:27:00  

Erlösung sebst gestalten! (Live-Botschaft)  

0:41:15 

Wie sind wir mit unserer Erkrankung umgegangen sind  

0:47:30  

Das große Aufräumen  

0:54:50  

"Ich habe keine Angst!" Wirklich?  

0:59:35  

Warum erleben auch "spirituelle" Menschen Dramen.  

1:07:20  

Kehrst du heim oder reist du ab?  

1:09:20  

Ist Auswandern eine Lösung?  

1:22:05  

Was heißt Gottvertrauen?  

1:28:45  

Warum die NWO scheitert!  

1:33:15  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
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Das Unrecht wird beseitigt!  

1:38:20  

An einem einzigen Tag ...  

1:41:05  

Das Positive sehen ist die Kunst  

1:46:15  

Hawkins-Skala auf 1000  

1:53:45  

Wie vermeide ich Pandemie?  

1:58:50  

Was kommt 2022?  

2:05:25  

Die große Revolution hat begonnen!  

2:11:20  

Karte aus dem schamanischen Seelenorakel  

2:19:25  

Es ist vorbei! 

 

 

 

 

Alle Botschaften der Lichtlesung werden im Laufe der 

kommenden Wochen in vollständiger Länge und 

Reinschrift am Blog veröffentlicht und ergehen an unsere  

Abonnement – Empfänger. 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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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 18.2.2022 

Botschaft durch GOTT 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 118. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
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) 
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