
Der Faktor Mensch bringt die 

Entscheidung! 

Alles ist aus Liebe. 

Nabelschnur zum Göttlichen 

Das Ende wird der neue Anfang sein! 
 

Meister El Morya, Arkturus der Arkturianer, 

Meister St. Germain, Gott 

 

 

 

04.03.2022 
 

→ Mit Botschaften aus der 119. Lichtlesung & Verankerung 
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Bücher im Lichtwelt Verlag 

 
→ 27 gedruckte Titel von Jahn J Kassl 

 

 
 

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 Faktor Mensch bringt die 

Entscheidung, der Mensch, der 

in der Liebe bleibt und mit 

dem Schwert der Wahrheit 

einen anfänglich 

aussichtslosen Kampf für sich 

entscheidet.« 
 

MEISTER EL MORYA 
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Der Faktor Mensch bringt die 

Entscheidung! 
  

MEISTER EL MORYA  
 
 

→ Botschaft aus der 119. Lichtlesung & Verankerung, Video ab 

1:35:30 Minuten 

 

 

Du bist der Weg 

 

Liebe ist die einzige Macht der Welt, die am Ende alles, 

was jetzt zerstört und abgetragen werden muss, 

zusammenfügen wird. Liebe ist die Lösung aller Probleme 

und die Antwort auf alle Fragen. Liebe ist der Weg und 

dieser Weg bist DU! 

 

Geliebter Mensch,  

bei allem, was sich dir jetzt zeigt, bleib in der Liebe und nähre 

sie durch gute Taten.  
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Bleib innerlich auf den Frieden ausgerichtet und beendet 

Tage, die dich aufgewühlt haben, mit einem stillen Gebet oder 

einer kurzen Meditation.  

 

Es ist unbedeutend, wenn du manchmal in die Wut oder in 

den Zorn kippst, jedoch es hat große Auswirkungen, wenn du 

in der Wut oder im Zorn bleibst.  

 

Ein zorniger Krieger hat den Kampf, noch eher dieser 

begonnen hat, verloren. Wut und Zorn trüben deinen Blick 

und vergiften dein Urteilsvermögen.  

Die Sicht auf das Ganze und eine übergeordnete 

Wahrnehmung sind essenziell, wenn du in der 

Auseinandersetzung zwischen Angst und Liebe bestehen und 

siegreich daraus hervorgehen willst:  

 

• Urteile und unterscheide, jedoch verurteile nicht! 

•  Nenne die Dinge mit Namen und die Menschen beim 

Namen, jedoch halte dich dabei nicht länger auf! 

• Sprich wahrhaftig und sei wahrhaftig, ohne auf Verständnis 

zu warten. 

• Lebe deine göttlichen Aufträge, ohne zurückzublicken.  
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• Sei entschlossen und mutig und vertraue vollkommen auf 

Gott. 

• Liebe deine Nächsten, auch wenn sie Unrecht begehen.  

• Verurteile die Tat, nicht aber den Menschen. 

• Nimm bewusst wahr, was geschieht, doch sei dir genauso 

bewusst, dass den heutigen Ereignissen ein natürliches Ende 

innewohnt, denn Unrecht und Hass haben auf dieser Welt nur 

eine begrenzte Lebensdauer. 

 

Du bist der Wandel! 

 

Menschen erwachen und täglich werden es mehr! Ihr wendet 

euch mit ganzer Kraft von diesen Machenschaften ab und ihr 

werdet euch mit jedem Tag der Macht eurer Liebe bewusster.  

 

Damit haben die dunklen Herrscher dieser Matrix nicht 

gerechnet, damit konnten sie nicht kalkulieren. 

 

Der Faktor Mensch bringt die Entscheidung, der Mensch, 

der in der Liebe bleibt und mit dem Schwert der 

Wahrheit einen anfänglich aussichtslosen Kampf für sich 

entscheidet.  



8 

 

Ihr seid ermächtigt, Großes zu vollbringen, und ihr seid 

dabei, es auch zu tun! Mitten im Kampf, mitten im 

Weltgeschehen entscheidet sich ein kosmisches Spiel 

zwischen LICHT und DUNKEL, zwischen ANGST und 

LIEBE. 

 

Du bist heute hier und jetzt auf der Erde – und du bist hier 

richtig! Sei dir dessen immer bewusst: Du trägst den Wandel, 

der jetzt auf der Oberen Erde ausgelöst wurde, in dir! Denn du 

bist der Wandel. 

 

In unendlicher Liebe 

MEISTER EL MORYA 

 

→ Was kommt 2022? (pdf) – BABAJI 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/01/Babaji_Was-kommt-2022.pdf
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» Liebe zu allem, was ist, ohne 

etwas zu leugnen, Vergebung 

in jeder Situation, ohne zu 

vergessen, und Mitgefühl 

jedem Wesen gegenüber, ohne 

das Leid, das verursacht 

wurde, zu ignorieren.« 

 

ARKTURUS DER ARKTURIANER 
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Alles ist aus Liebe. 
  

ARKTURUS DER ARKTURIANER  
 
 

→ Botschaft aus der 119. Lichtlesung & Verankerung, Video ab 

1:57:30 Minuten 

 

 

Die Substanz des Seins 

 

Liebe ist alles, Liebe lebt in jedem Wesen, Liebe ist jede 

Erscheinung, Liebe ist der Grundstoff und die 

Bausubstanz allen Seins. 

 

So ist Gott die Liebe, von der alle Liebe ausgeht. Erschaffen 

durch Gott, in das Leben geatmet von Gott existiert alles aus 

diesem einen Grund: LIEBE. 

 

Alles, was sich von der Liebe entfernt, sich wegbewegt und 

die Liebe verleugnet, findet eines Tages wieder zur Liebe, 

zum Urgrund allen Lebens zurück.  
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Das ist ein Naturgesetz, denn die Sehnsucht eines Wesens 

nach Liebe kann verdeckt und zugeschüttet werden, kann 

völlig im Verborgenen bleiben – jedoch unzerstörbar im 

tiefsten Inneren wartet sie auf die Erweckung.  

 

So ist es oftmals gegeben, dass viele Menschen sehr viele 

Leben dafür benötigen, um sich zu erinnern – um sich zu 

erinnern, wer sie in Wirklichkeit sind und wer sie waren.  

Prüfungen und Dramen, Schmerz und Leid sind oft die 

Begleiter – und eines Tages da hat der Mensch plötzlich den 

Gedanken, aus diesem Karussell der Vergänglichkeit 

aussteigen zu wollen.  

 

Mit diesem ersten Gedanken beginnt die Umkehr, beginnen 

die Rückbesinnung und das Erwachen.  

Ist ein Mensch an diesem Punkt angelangt, dann kann sich 

alles Weitere sehr rasch ereignen. Die richtigen Menschen 

gelangen in das Leben und die notwendigen Umstände 

werden geschaffen. Die Sehnsucht nach Wahrheit, Reinheit, 

Glück und Liebe bringt alles auf den Weg.  
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So vergehen oft lange Zeiträume, ehe ein Mensch erkennt und 

erkennen möchte, doch wenn es erst begonnen hat, dann ist 

der Zug in das Licht nicht mehr aufzuhalten. Dann gießt der 

Himmel sein Füllhorn über diesem Menschen aus und er 

erhält alles, was ihn bei dieser Selbstfindung unterstützt.  

 

Auf diese Weise lassen sich gravierende und 

lebensverändernde Ereignisse erklären.  

Wer heute vor Situationen steht, die scheinbar nicht 

bewältigbar sind, der ist gemeint und dem werden Kraft, 

Weisheit und Mut verliehen, diese Situation meistern zu 

können.  

Wessen Liebe zur Wahrheit und wessen Selbstliebe aktiviert 

ist, der erhält die Begleitung, die erforderlich ist, um die 

Aufgaben zu meistern und um zu sich selbst zurückfinden zu 

können.  

 

Reines Blut 

 

Heute befinden sich sehr viele Menschen, es sind ältere 

Seelen, vor diesem Sprung in eine völlig neue Wahrnehmung 

des Lebens.  
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Die Kriege vergangener Zeiten, Konflikte und 

Auseinandersetzungen üben keine Faszination mehr aus und 

so wenden sich diese Menschen von dieser Art des Kampfes 

ab. Jetzt fließt eine andere Energie in den Adern der 

Menschen – das Blut ist rein.  

 

Jetzt gilt es die Probleme dieser Zeit, einer Menschheit vor 

dem Aufstieg und einer Erde mitten in den größten 

Umbrüchen aller Zeiten, auf neue Weise zu lösen.  

Hier ist es die Liebe, die zum Einsatz kommt:  

 

Liebe zu allem, was ist, ohne etwas zu leugnen, Vergebung 

in jeder Situation, ohne zu vergessen, und Mitgefühl 

jedem Wesen gegenüber, ohne das Leid, das verursacht 

wurde, zu ignorieren. 

 

Mutige Menschen, klare Menschen, wahrhaftige Menschen 

braucht diese Erde und es gibt sie – reichlich. 

Deshalb werden viele von euch in dieser Lebensspanne 

Meisterschaft über sich selbst und über diese Ebene des Seins 

erlangen und deshalb werden euch der Aufstieg und Einstieg 

in die neue Wirklichkeit gelingen. 
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Deshalb stehen euch die Mächte des Himmels bei – und Gott 

mit SEINEM Licht in vollkommener Liebe. 

 

So mach dich auf, geliebter Mensch, und folge deiner 

Sehnsucht!  

 

In unendlicher Liebe 

ARKTURUS DER ARKTURIANER 

 

 

→ 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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» Lasst euch von den scheinbar 

trägen Entwicklungen im 

außen nicht täuschen, was sich 

hinter dem Sichtbaren aufbaut, 

ist Ehrfurcht gebietend und 

alles verändernd. Nur darauf 

kommt es an!« 
 

MEISTER ST. GERMAIN 
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Die Nabelschnur zum 

Göttlichen 
  

MEISTER ST. GERMAIN  
 
 

 

 

 

Liebe 

 

Liebe besiegt am Ende alles und alle! Liebe ist die Lösung 

und Gott offenbart dir dies an jedem Tag. 

 

Geliebter Mensch,  

in Zeiten des Umbruchs und an Tagen, an denen sich große 

Entladungen manifestieren, ist es von größter Bedeutung, dass 

du in der inneren Mitte bleibst und in dir selbst ruhst.  

 

Während des Sturms gilt es in dir selbst einen Anker zu 

setzen, mit deinem Herzen und mit der göttlichen Kraft in dir 

in Verbindung zu bleiben.  
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Auf eine intakte Nabelschnur zum Göttlichen kommt es 

jetzt an. 

 

Deshalb beschäftige dich nicht zu lange mit dem Übel und 

dem Unrecht auf der Welt, sondern lenke deine ganze 

Aufmerksamkeit auf die Lösungen – weg vom 

problemorientierten Denken und hin zum lösungsorientierten 

Denken, weg von dem, was nicht funktioniert und hin zu dem, 

was funktioniert, weg von Übel hin zum Guten, Wahren und 

Wahrhaftigen.  

 

Die neue Menschheit entsteht 

 

Die neue Menschheit entsteht in diesen Tagen – und sie 

entsteht in den Herzen der einzelnen Menschen. In aller Stille, 

kaum sichtbar, beginnt die spirituelle Revolution.  

 

Immer mehr Menschen werden vom Licht der ZENTRALEN 

SONNE berührt und ihre Herzen werden transformiert. 

Menschen, von denen ihr es niemals geglaubt hättet, finden zu 
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ihren spirituellen Wurzeln und sie beginnen ihre Aufträge neu 

zu definieren.  

Es ist der größte Umbruch in der Menschheitsgeschichte, 

der jetzt vonstattengeht und es ist der Umbruch in dir.  

 

So verzage niemals, wenn du beim Anblick auf die Welt zu 

wenig Veränderungen wahrnimmst. Sei dir gewiss: Durch die 

Verwandlung der Herzen, die jetzt in vollem Gange ist, wird 

sich am Tag, der da kommt, alles in einem Ruck verändern – 

und in einem Ruck wird die Erde, wie ihr sie bisher kanntet, 

aus den Angeln gehoben.  

 

Kurs des Lebens  

 

Jetzt erleben wir die Zeit der inneren Vollendung vieler 

Menschen. Es ist die innere Rebellion und das innere 

Erwachen, das jetzt stattfindet und immer weitere Kreise 

zieht.  

 

Lasst euch von den scheinbar trägen Entwicklungen im 

außen nicht täuschen, was sich hinter dem Sichtbaren 

aufbaut, ist Ehrfurcht gebietend und alles verändernd.  
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Nur darauf kommt es an!  

 

Jetzt werdet ihr in eurer Wahrnehmung geschult und es wird 

eure Liebesfähigkeit angehoben, bis ihr keinen Hass mehr 

empfinden und die Angst überwinden könnt. Dann habt ihr 

den Kurs des Lebens bestanden und ihr werdet in die Welt 

entsandt.  

 

Es geschieht, dass ihr innerlich auf den Tag, der da kommt, 

vorbereitet und eingestimmt werdet – nichts und niemand auf 

der Welt kann diesen Tag verhindern. Alles gehorcht dem 

göttlichen Plan, der da ist: diese Welt zu erheben und die 

Menschen mit ihr.  

 

Bis du in der Liebe vollkommen bist, dreht sich das Rad der 

Zeit.  

 

Ich liebe dich unendlich 

MEISTER ST. GERMAIN 

 

→ Gespräch aus dem Buch DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN 

(Meisterdialoge Band 1, 2014)  

https://lichtweltverlag.at/produkt/die-grosse-zeit-ist-gekommen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/die-grosse-zeit-ist-gekommen/
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» Dieser letzte Kampf, bei dem es auf 

der Erde um alles geht, braucht diesen 

erwachten und bewussten Menschen. 

Dafür stellt der Himmel Werkzeuge und 

Licht in einem bisher unerreichten 

Ausmaß zur Verfügung und darauf 

greifen immer mehr Menschen dankbar 

zu – sie lassen sich vom Licht des 

Schöpfers inspirieren und führen. « 

 

GOTT 
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Das Ende wird der neue 

Anfang sein! 
  

GOTT  
 
 

→ Botschaft aus der 119. Lichtlesung & Verankerung, Video ab 

2:01:15 Minuten 

 

 

Ich bin! 

 

Fürchtet euch nicht vor nichts und vor niemandem! Geht 

aufrecht, mit Freude und mit Frieden im Herzen durch das 

Leben! Die Zeit arbeitet für euch, die Ereignisse entfalten sich 

für dich! Keine Zeit war wie diese und keine Welt brachte 

Menschen hervor, wie ihr es seid! Noch sind dir deine wahre 

Macht und Kraft wenig bewusst, doch du kennst dich und du 

kennst die Wirklichkeit. Die Erinnerung kehrt zurück und 

langsam ahnst du, welches Licht du bist und welches 

spirituelle Kraftwerk in deinem Herzen schlägt.  
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Du offenbarst dich dir selbst und das ist das größte Ereignis 

und das größte Wunder dieser Tage.  

So rollen die Prozesse auf der Spule des Lebens ab und mit 

jeder Prüfung, die du meisterst, wirst du vollkommener, 

bewusster und mächtiger.  

 

Was von einem Menschen ausgeht, ist das Licht der Liebe 

Gottes, und was der Mensch bisher am meisten leugnete, 

war diese seine Wirklichkeit.  

 

Gott wohnt an keinem fernen Ort, weder im 7. Himmel noch 

in unerreichbaren Welten. Gott ist die lebendige Präsenz in 

dir! Und Gott offenbart sich dir in diesen Tagen, da du 

beginnst, deine Macht zu beanspruchen und deine spirituelle 

Kraft wiederzuerwecken.  

 

Der letzte Kampf 

 

Das große Erwachen findet jetzt statt und immer mehr 

Menschen sind gerufen und aufgerufen, ihr Leben in die 

eigene Hand zu nehmen und ihren Geist auf das Göttliche 

auszurichten.  



23 

 

Dieser letzte Kampf, bei dem es auf der Erde um alles geht, 

braucht diesen erwachten und bewussten Menschen. Dafür 

stellt der Himmel Werkzeuge und Licht in einem bisher 

unerreichten Ausmaß zur Verfügung und darauf greifen 

immer mehr Menschen dankbar zu – sie lassen sich vom Licht 

des Schöpfers inspirieren und führen.  

 

Aus Menschen werden Götter, die ihr seid, aus dir wird, 

was du bist.  

 

Keine Zeit war und ist wie diese und kein Umbruch gleicht 

dem, der sich jetzt mit der menschlichen Gesellschaft 

vollzieht und auf der Erde ereignet!  

 

Ja, viele Menschen werden den Neubeginn nicht mehr 

erleben, doch mancher von euch ist dabei, wenn es heißt: Das 

Ende wird der neue Anfang sein! 

 

Geliebter Mensch,  

vertraue deiner Macht und löse die Fesseln der Zeit.  
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Blockaden, selbstbegrenzende Glaubenssätze, übernommene 

Meinungen und Vorstellungen sind ein großes Hindernis und 

ketten dich an diese Matrix – Prägungen seit Kindesbeinen, 

die dich niemals wach, groß und bewusst werden lassen.  

 

Wirf alles über Bord, was dein Bewusstsein eintrübt – und 

wenn du fragst: „Was ist das, was ich über Bord werfen 

soll?“, dann sage ich dir: „Du weißt es.“ 

 

Ich liebe dich unendlich 

GOTT 

 

→ Meditiere und lebe total! (pdf) – LAO TSE 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/11/ERZENGEL_ARIEL-Das-Mysterium-beginnt.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/11/ERZENGEL_ARIEL-Das-Mysterium-beginnt.pdf
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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119. Lichtlesung 
 

Mit der Live – Botschaft von Gott 

Weitere Botschaften von:  

Sai Baba, Konzil der Arcturianer, Die Erzengel, Babaji, 

Meister El Morya, Die Engel & Arcturus der Arcturianer  
 

Die nächste Lichtlesung mit Live-Botschaft von Meister Usui 

und der Buchpräsentation “SANANDA Offenbarungen 2” findet 

am 15. April 2022 im Palais Strudlhof, um 17h statt.  

 

EINLADUNG ZUR 120. LICHTLESUNG  

 

Sind bis dahin alle 3G Corona-Maßnahmen aufgehoben, wovon 

wir ausgehen, freuen wir uns auf ein gemeinsames Fest.  

Bei Aufrechterhaltung des 3G-Regimes findet die Lichtlesung 

allerdings erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

Aktuelle Informationen dazu werden am Blog und auf Telegram 

veröffentlicht und via Newsletter zugestellt. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUH49izlNbs
https://www.youtube.com/watch?v=zUH49izlNbs
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://t.me/lichtweltverlag
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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 Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

0:00:00 

Zeit der Meisterschaft & 10. Verankerung von 

Lichtsäulen – an deinem Wohnort  

0:27:00  

Vom ICH zum WIR (Live-Botschaft)  

0:35:00  

Durchhalten und vom Zweifel zur Gewissheit  

0:46:00  

Tage, Wochen, Monate –  

Aus: DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN 

0:54:00  

Dieser Kampf ist nur mit Gott zu gewinnen!  

1:02:05  

Warum tun die das alles? Wie schafft man so viel 

"Unmenschlichkeit"?  

1:07:10  

Der große Betrug fliegt jetzt auf!  

1:11:45  

Mit Ihnen ist nichts falsch, sondern alles in Ordnung! 

1:17:10  

Neue Schwingung beschleunigt das Erwachen! 

(Einweihung) 

1:26:50  

https://www.youtube.com/watch?v=zUH49izlNbs
https://www.youtube.com/watch?v=zUH49izlNbs
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/produkt/die-grosse-zeit-ist-gekommen/
https://lichtweltverlag.at/2022/02/01/neue-schwingung-beschleunigt-das-erwachen/
https://lichtweltverlag.at/2022/02/01/neue-schwingung-beschleunigt-das-erwachen/
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OM NAMAH SHIVAY – Der Weg aus der Krise  

1:32:00  

Wann bist du frei?  

1:35:30  

Der Faktor Menschen bringt die Entscheidung! 

1:44:30  

Symbol CB9 - Wirkungsweise 

1:49:00  

Von der ersten Blühte bis zur Meisterschaft  

  Mitgefühl oder Mitleid? 

1:53:50  

Warum am Ende alles gut wird!  

1:57:30  

Alles ist aus Liebe.  

2:01:15  

Das Ende wird der neue Anfang sein!  

2:12:00  

Das Geschenk seiner Liebe steht für dich bereit –  

Aus: LICHT 2 

 

 

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/produkt/cb9-armband-gross-silber/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht-2/
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/
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→ Das Buch 

→ Die Leseprobe 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/licht-2/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht-2/
https://lichtweltverlag.at/produkt/licht-2/
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/03/Licht2-Leseprobe.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2018/03/Licht2-Leseprobe.pdf
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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 15.4. 2022 

Botschaft durch MEISTER USUI 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 119. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zUH49izlNbs
https://www.youtube.com/watch?v=zUH49izlNbs
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) 

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) 

BEFREIUNG  

(Lichtweltverlag, 2022, 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/ 
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