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»BEFREIUNG« 

Ab sofort im guten Buchhandel &  

bei uns erhältlich! 

 

 

→ Das Buch 

→ Die Leseprobe 
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https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/01/Befreiung_Leseprobe.pdf
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2. Auflage: 

»DIE GROSSE ZEIT IST 

GEKOMMEN« 

Ab sofort im guten Buchhandel &  

bei uns erhältlich! 

 

 

→ Das Buch 

→ Die Leseprobe 

https://lichtweltverlag.at/produkt/die-grosse-zeit-ist-gekommen/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/12/Leseprobe-Die-Grosse-Zeit-ist-gekommen-Neuauflage.pdf
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»Ihr werdet diese Prüfungen 

meistern, wie es Meistern 

gebührt.  

Das Licht wird am Ende 

triumphieren, da ihr die 

Erlösung eigenverantwortlich 

übernommen und die Rettung 

dieser Welt zu eurer eigenen 

Angelegenheit gemacht habt. « 

 
SANANDA 
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Erlösung selbst gestalten  
 

SANANDA 

→ Live-Botschaft der 118. Lichtlesung, Video ab 0:27:00 

Minuten 

 
 

 
 

Das unglaubliche Erwachen! 

 

JJK: Vorgestern hatte ich folgenden Traum: Ich sehe, wie 

weltweit sehr viele Rechtsanwälte versuchen, dieses System 

des Unrechts zum Kippen zu bringen. Ich sehe hohe und dicke 

Mauern gegen die die Rechtsanwälte anrennen. Oft sind sie 

nahe daran, sie zu überwinden, aber der finale Erfolg mag 

nicht glücken.  

 

Dann sehe ich aus der Vogelperspektive, wie eine zunächst 

noch überschaubare Masse von Menschen wächst und wächst, 

bis sie sich zu einer riesigen Welle aufbaut und das alte 

System des Betruges und der Lüge unter sich begräbt.  

https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
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Dieses System wird einfach hinweggespült. Als ich aufwache, 

prägt sich mir der Satz ein: „Es sind die Menschen, auf die 

es ankommt, auf jeden EINZELNEN von uns!“  

(Traum Ende) 

 

SANANDA: Dieses Traumbild sagt alles aus und beschreibt 

die derzeitige Dynamik im Zeitgeschehen dieser Erde. Ein für 

viele Zweifelnde UNGLAUBLICHES Erwachen ist im 

Gange.  

 

Zunächst wird den Menschen bewusst, dass etwas nicht 

stimmt. Dann sehen sie, dass sich alles gegen ihre Intentionen, 

gegen die Freiheit und gegen das Leben selbst richtet. 

Daraufhin kann Ohnmacht eintreten, die aber nicht lange 

andauert, denn im Inneren werden sich immer mehr 

Menschen der eigenen Stärke und Kraft bewusst. Intuitiv 

beginnen sie, ihre Aufträge, die sie für dieses Leben gewählt 

haben, zu erkennen und zu leben. 

 

Eine unüberschaubare Anzahl von Menschen tritt jetzt in 

die Eigenverantwortung und in die Selbstermächtigung.  
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Was jetzt stattfindet, ist ein stückweises, ein partielles 

Erwachen, welches manche Menschen schließlich in ihre 

spirituelle Natur – in das Reich ihres Seelenwissens – 

zurückführen wird.  

 

Jetzt ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr in der Hitze des 

Alltages und im Umfeld von Angstenergien, die in einem 

großen Ausmaß verbreitet werden, orientiert, zuversichtlich 

und in Freude bleibt. 

 

Niemand kann das Friedensreich in dir zerstören, so es 

auf dem soliden Fundament deiner   

Transformationsarbeit errichtet wurde und solange es mit 

Sorgfalt gepflegt wird. 

 

Jetzt geht es für dich darum, der Leuchtturm an der Anhöhe 

zu sein und es so lange zu bleiben, wie es deine Aufträge 

erfordern.  

 

 

 

 



11 

 

Ausstrahlung und Präsenz 

 

Viele Menschen, die jetzt am Weg sind, die Augen 

aufzuschlagen und bisher ungestellte Fragen zu stellen, 

bedürfen deines Lichtes und deiner Liebe. Dabei geht es nicht 

darum, aktiv mit den Menschen zu arbeiten, sondern es geht 

allein um deine Präsenz; um deine Ausstrahlung von Licht, 

der Liebe und Frieden. Was strahlst du in dein Umfeld hinein? 

Das ist es, worum es jetzt geht, denn die Menschen werden 

dich erkennen. 

 

Mögen dich auch einzelne Ereignisse kurzfristig aus der Mitte 

bringen, so sorge dich nicht. Sorge allein dafür, dass die 

Entmutigung niemals von langer Dauer ist oder sich gar zu 

einem Dauerzustand auswächst. 

 

Wie es in deinem Innersten aussieht und was innerlich vor 

sich geht, ist jetzt entscheidend! Du kannst andere 

täuschen, dich selbst belügen kannst du heute nicht mehr.  
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Die Lichtflutung der Erde und der Menschenherzen bringt die 

Wahrheit hervor und das kannst du nicht nur im eigenen 

Leben, sondern im weltweiten Zusammenhang wahrnehmen.  

 

Innerer Frieden – die Basis für alles! 

 

Sei wahrhaftig im Umgang mit dir selbst! Korrigiere alles, 

was zu deiner Seele und zu dir selbst nicht mehr in Liebe 

schwingt. Nur so kannst du das Friedensreich in dir betreten. 

Das ist der erste Schritt zur inneren Befreiung und auch die 

Erlösung wird nur über den Frieden erlangt.  

 

Diesen inneren Frieden zu verwirklichen, obliegt allein deiner 

Verantwortung. Genauso obliegt es deinem Ermessen, wo, 

wie und wann du dich in das äußere Zeitgeschehen 

einmischst.  

 

Erinnere dich bitte: Als Mensch bist du in dem 

Augenblick deiner Geburt in menschliche 

Angelegenheiten eingemischt! Das ist ein Naturgesetz, 

anderenfalls wäre deine Inkarnation sinnlos! 
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Wichtig dabei ist, dass du deine Rolle in diesem Spiel 

erkennst und deinen Platz einnimmst. Was ist dein 

unersetzlicher Beitrag in dieser Zeit? 

 

Meditation oder Aktion 

 

Wann ist es Zeit für das Gebet, für die Meditation - und wann 

bis du zur Aktion im außen aufgerufen? Was sind deine 

Aufträge – kennst du sie? 

 

Heute geht es für dich alleine darum, deinen EINMALIGEN 

Weg zu finden und zu gehen. Werde zuerst innerlich still und 

finde das Friedensreich in dir. Danach ergibt sich alles von 

selbst. Entweder finden die Menschen dich oder aber du 

bringst diese Energie auf die Straße zu den Menschen.  

 

Einen Wandel, an dem du unbeteiligt bist, den gibt es nicht. 

Jedoch prüfe genau, wo und wann du was zu tun hast. Du bist 

ein einmaliges Geschöpf Gottes! Wie oft hast du das schon 

gehört und wie sehr fehlte dir bisher der Glaube daran oder 

die Kenntnis davon? 
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Diese falsche Bescheidenheit darf und muss jetzt abgelegt 

werden. Denn der Wandel, der von Vielen bewirkt wird, 

beginnt mit den Menschen, die ihren Platz in dieser Welt 

einnehmen und ihre Fähigkeiten für das Wohl aller einsetzen.  

 

Die Erlösung von den dunklen Entitäten dieser Welt 

findet durch eine gemeinsame Kraftanstrengung der 

Menschen statt, jener Menschen, die bis zu einem 

bestimmten Grad ihre eigenen Schatten erlöst haben.  

 

Zwischen Ebenen wandern 

 

Heute ist es notwendig zwischen den Ebenen zu wandern.  

Sind es an einem Tag das Gebet und die Meditation, so gilt es 

ein anderes Mal im außen in Aktion zu treten. Die besten 

Voraussetzungen für dieses Pendeln zwischen den Ebenen 

hast du dann, wenn du überall ein Meditierender bist.  

 

Wenn du mit wachem Geist, klarem Verstand und mit 

spiritueller Ausrichtung einen Kampf aufnimmst, hast du 

die besten Chancen zu bestehen.  
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Bereichere jene Menschen, die derzeit noch ohne spirituelles 

Rüstzeug kämpfen, mit deiner Energie und Gegenwart – und 

ich sage dir:  

 

Der große Frieden, den ihr auf so vielen Demonstrationen 

dieser Tage wahrnehmt, ist das Ergebnis der jahrelangen 

Transformationsarbeit vieler, die auf der Straße jetzt ihr 

Gesicht zeigen.  

 

Dies ist zugleich der Schlüssel für das Gelingen des Wandels, 

eines Wandels, in dem der selbst ermächtigte Mensch im 

Zentrum steht und in dem die Einheit der Menschheit in der 

Vielfalt von Einzelnen erfahren wird.  

 

Ihr werdet die Prüfung meistern! 

 

Noch ist es ein fordernder Weg, Abenteuer liegen hinter euch 

und stehen euch noch bevor. Jedoch seid über jeden Zweifel 

erhaben:  

 

Ihr werdet diese Prüfungen meistern, wie es Meistern 

gebührt.  
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Das Licht wird am Ende triumphieren, da ihr die 

Erlösung eigenverantwortlich übernommen und die 

Rettung dieser Welt zu eurer eigenen Angelegenheit 

gemacht habt. 

 

Und jetzt? Jetzt wird euch jede Hilfe des Himmels zuteil und 

die uneingeschränkte Gnade Gottes ist allgegenwärtig in 

eurem Leben. 

 

In vollkommener Liebe 

SANANDA 

 

→ Gute Erdung und konstante Anbindung (pdf) – MUTTER 

MARIA 

 

 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/12/Mutter_Maria-Gute-Erdung-und-konstante-Anbindung.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/12/Mutter_Maria-Gute-Erdung-und-konstante-Anbindung.pdf
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»Den dunklen Entitäten rinnt die Zeit 

davon. Sie sehen ihren Untergang und 

stemmen sich mit aller Macht dagegen. 

Deshalb gilt es auch in der nächsten 

Zeit die Nerven zu behalten und sich 

innerlich mit Gott, dem Licht und der 

Liebe Gottes zu verbinden.  

 

Das spirituelle Bewusstsein der 

Menschen erwacht und das ist der 

Garant dafür, dass am Ende das Licht 

über die Finsternis triumphieren wird. « 

 
VEREINTE SEELENFAMILIEN  
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Die große Revolution hat 

begonnen!  
 

VEREINTE SEELENFAMILIEN  

→ Botschaft aus der 118. Lichtlesung, Video ab 2:05:25 

Minuten 

 
 

 
 

Mächtige Aura 

 

Mutig voran und sicher an das Ziel! 

 

Geliebte Menschen, 

Gott ist an eurer Seite und die Engel des Himmels fördern 

jede lichtvolle Aktion, die auf Erden zum Wohle der 

Menschen und für die Freiheit aller ins Leben gerufen wird.  

 

Während immer mehr Menschen ihre lichtvolle göttliche 

Natur aktivieren, orchestriert der Himmel alle lichtvollen 

Aktionen und kommt euch auf diese Weise zur Hilfe.  

https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
https://www.youtube.com/watch?v=H5lZnWwdCn0
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Die spirituellen Familien aus dem Sein und die irdischen 

Familien des Lichts wirken jetzt zusammen. Das erzeugt ein 

für dunkle Entitäten undurchdringliches Energiefeld, eine 

mächtige Aura, die sich mit jedem Menschen, der erweckt 

wird, verstärkt.  

 

Die große Revolution hat begonnen und immer mehr 

inkarnierte Seelengruppen werden sich ihr anschließen.  

 

Immer mehr Menschen sehen, wer diese Welt wohin führen 

möchte – und sie wenden sich mit ganzer Kraft  

und aller Macht davon ab.  

 

Auf wundersame Weise wird diese Menschheit vor der 

Übernahme durch dunkle seelenlose Entitäten gerettet 

und befreit werden – und was jetzt begonnen hat, ist die 

Initialzündung, ist der Auftakt zu etwas viel, viel 

Größerem.  

 

Diese Botschaft handelt davon, dass ihr in diesem Kampf die 

umfängliche Unterstützung des Himmels genießt. Weder seid 

ihr alleine noch kämpft ihr vergebens.  
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Der Schlüssel zur Freiheit  

 

Unsichtbare Kräfte sind am Wirken und sie wirken vor allem 

in euren Herzen. Denn es sind die Herzen der Menschen, die 

verwandelt werden, und sind sie erst verwandelt, ist alles gut 

und alles kann in die göttliche Ordnung zurückkehren.  

 

Dein Herz ist der Schlüssel zur Freiheit und zum Frieden. 

Dein Herz beinhaltet alle Lösungen und schafft alle 

Möglichkeiten – innen wie außen.  

 

So geschieht es nun, dass Gott die Herzen der Menschen 

öffnet. Nur die, die sich ganz verschließen, bleiben von dieser 

Gnade ausgenommen. Die aber, die guten Willens sind, deren 

Ängste jedoch ein Aufwachen bisher unmöglich machten, 

erhalten jetzt eine neue Gelegenheit zur Befreiung. 

 

Gott ist in deinem Leben 

 

Aufgrund der Tatsache – dass sich so viele Menschen, und es 

werden weltweit täglich mehr, für ihre Freiheit, für die Einheit 
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und für den Frieden einsetzen – ist die direkte Führung Gottes 

möglich geworden.  

 

Ihr habt durch euren Mut und durch eure Tatkraft erwirkt, 

dass sich Gott jetzt in euer Leben einmischt, so lange, bis ihr 

vollständig geheilt seid und eure irdischen Aufträge erfüllt 

sind. 

 

Den dunklen Entitäten rinnt die Zeit davon. Sie sehen 

ihren Untergang und stemmen sich mit aller Macht 

dagegen. Deshalb gilt es auch in der nächsten Zeit die 

Nerven zu behalten und sich innerlich mit Gott, dem Licht 

und der Liebe Gottes zu verbinden. Das spirituelle 

Bewusstsein der Menschen erwacht und das ist der 

Garant dafür, dass am Ende das Licht über die Finsternis 

triumphieren wird.  

 

Weist die Angstenergien, die euch derzeit fordern, in die 

Schranken und bereitet der Wahrheit und der Liebe den 

Boden. Es ist euer tägliches Tun – im Geistigen wie im 

Irdischen – das garantiert, dass alles ein gutes und lichtvolles 

Ende nimmt.  
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Seht, wie sich immer mehr Menschen dem Licht der Wahrheit 

aussetzen und zuwenden. Seht, dass das die Früchte eurer 

Arbeit sind. Jedoch die wahre Ernte steht euch noch bevor. 

 

In unendlicher Liebe 

DIE VEREINTEN SEELENFAMILIEN ALLER 

INKARNIERTEN MENSCHEN   

 

 

→ Das ist deine Reise (pdf) – RA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/09/RA_Das-ist-deine-Reise.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/09/RA_Das-ist-deine-Reise.pdf
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» Das alte Leben gibt es nicht mehr und 

auch die alten Energiestrukturen 

können nicht einfach zugedeckt werden. 

Was dieser Erde den größten Schaden 

zufügte, waren unerlöste, träge und 

destruktive Energiestrukturen, die sich 

über Jahrtausende angesammelt und 

hier breitgemacht haben.  

 

Jetzt ändert sich die Gesamtenergie des 

Planeten, eine neue leichtere und 

lichtere Schwingungsfrequenz wird 

etabliert. Dafür muss alles erlöst 

werden, was dieser Schwingung nicht 

standhalten kann. « 

 
SANAT KUMARA  
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100 Jahre wie ein Tag 
  

SANAT KUMARA  

 
 

 
 

 

Gefangen im Rad der Zeit? 

 

Die Welt kommt nicht zur Ruhe! Die Ereignisse des 

Zeitgeschehens rollen auf der Zeitlinie ab, wie sie abrollen 

sollen. Danach geht die Erde mit der Menschheit in eine 

lichtere Ebene über.  

 

Aktuell werden die dichten Energiestrukturen aufgelöst! 

Dafür ist es unumgänglich, dass diese Strukturen sichtbar 

werden – und das fordert euch in diesen Tagen heraus. 

 

Geliebte Menschen,  

im Rad der Zeit fühlt ihr euch manchmal ohnmächtig.  
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Wie festgebunden dreht sich dieses Rad unentwegt weiter und 

es dreht sich mit euch, gleichwohl, was ihr wollt und was ihr 

anstrebt, die Dinge bewegen sich zunächst nicht in die 

richtige Richtung. Eure lichten Manifestationsimpulse 

scheinen nicht zu gelingen und scheinen sich in Luft 

aufzulösen.  

 

Das euch angekündigte „Goldene Zeitalter“ lässt unerträglich 

lange auf sich warten – und es ist kein Ende in Sicht! 

 

Diese Wahrnehmung ist zu korrigieren und auf das 

Wesentliche zu verlagern – und wesentlich ist, dass die 

heutigen Stürme der Zeit in dieser Heftigkeit notwendig sind, 

wenn sich am Ende alles zum Guten und Lichten wandeln 

soll.  

 

Das alte Leben gibt es nicht mehr und auch die alten 

Energiestrukturen können nicht einfach zugedeckt werden. 

Was dieser Erde den größten Schaden zufügte, waren 

unerlöste, träge und destruktive Energiestrukturen, die sich 

über Jahrtausende angesammelt und hier breitgemacht haben.  



26 

 

Jetzt ändert sich die Gesamtenergie des Planeten, eine neue 

leichtere und lichtere Schwingungsfrequenz wird etabliert. 

Dafür muss alles erlöst werden, was dieser Schwingung nicht 

standhalten kann. In dieser Phase der Erlösung oder Befreiung 

befinden wir uns heute auf diesem Planeten.  

Das fordert die Menschen vollständig heraus und mancher 

kann das Ende dieser Phase kaum erwarten. In den 

feinstofflichen Reichen sind 100 Erdenjahre wie ein Tag –  

und so beobachten eure Lichtgeschwister, die nicht verkörpert 

sind, sehr genau, wie sich die Dinge entwickeln und wie sich 

die Einzelschicksale gestalten. Den Überblick über 100 Jahre 

– wie über einen Tag zu haben – bedeutet, dass eure 

Lichtgeschwister die Entwicklungen voraussehen können und 

dass sie euch mit diesem Wissen versehen können.  

 

Übertragungen aus feinstofflichen Reichen 

 

Dies geschieht heute durch Einspielungen in das 

Unterbewusstsein der Menschen, durch Träume und durch 

Visionen. Die innere Stimme eines Menschen wird für immer 

mehr Menschen wahrnehmbar. Es wird immer leichter, dass 

du dich mit dir selbst, dem Wissen in dir, verbindest.  
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Sei bitte wachsam, denn deine Eingebungen, Träume und 

Visionen sind laufende Übertragungen deiner Familie aus 

den feinstofflichen Reichen.  

 

Aktuell werden dir laufend neue Ideen und Inspirationen für 

dein Leben eingespielt. Du fühlst innerlich genau, ob du den 

Plan deiner Seele umsetzt – oder aber – ob du ein falsches 

Leben führst. Sobald du das Gefühl hast, du bist richtig im 

Leben, ändert sich auch deine Toleranz- und 

Akzeptanzgrenze.  

 

Dieser Zeit den Sinn abzugewinnen, ist wesentlich leichter, 

wenn du deinen Platz kennst und mit deinen Aufträgen 

verbunden bist.  

Wenn dir bewusst ist, dass die Zeit nur ein Konzept ist, das 

auf feinstofflicher Ebene für dich keinerlei Bedeutung hat, 

wirst du die Zeit im Hier und Jetzt anders – leichter und 

harmonischer – erleben.  

 

Sie wird deshalb nicht schneller vergehen, denn solange du da 

bist, wirst du damit umgehen und leben.  
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„Zeitstress“ bewältigen 

 

Du wirst aber weniger „Zeitstress“ verspüren, denn deine 

weite Seele operiert außerhalb der Zeit. Das heißt, je mehr du 

mit deiner Seele verbunden bist, desto geringer ist der 

Einfluss der Zeit auf deine alltägliche Wahrnehmung und 

desto stressfreier ist dein Alltag. Denn es sind die Ereignisse, 

die sich auf der Zeitlinie bis ins unerträgliche Wiederholen, 

die dir die Laune verderben und die dich entmutigen. Die Zeit 

scheint in Schicksalstagen der Menschheit für die Menschen 

einfach nicht zu vergehen. 

 

Jedoch die Zeit, geliebter Mensch, hat keine Bedeutung!  

Auch für dich nicht! Sobald du dein Bewusstsein weitest und 

dich dafür entscheidest, hinter den Schleier zu blicken, 

verändert sich alles.  

 

Während die Ereignisse auf dieser Zeitlinie abrollen, kannst 

du deine Wahrnehmung von Zeit verändern. Du bist göttliches 

Bewusstsein, das in einem menschlichen Körper eine irdische 

Erfahrung macht.  
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Deine Selbstwahrnehmung ist der Schlüssel für eine stimmige 

Betrachtung dieses Zeitgeschehens.  

 

Wie ein General nur an einer geeigneten Position das 

Kampfgeschehen überblicken kann, so kann auch der 

spirituelle Sucher das Zeitgeschehen nur vom 

übergeordneten Blickfeld aus wahrnehmen.  

 

Bringe dich in die Lage, das ganze Zeitgeschehen des 

Lebens mit dem Blick deiner Seele wahrzunehmen und 

nicht durch die Brille der menschlichen Augen.  

 

100 Erdenjahre wie ein Tag in der Ewigkeit. Das ist dein 

Leben. So gehe hin und verschwende keine Zeit mehr mit 

dem Gedanken, warum die Zeit nicht vergeht. 

 

Ich liebe dich unendlich 

SANAT KUMARA  

 

 

→ Was kommt 2022? (pdf) – BABAJI 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/01/Babaji_Was-kommt-2022.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/01/Babaji_Was-kommt-2022.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/


36 

 

 

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/

