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» Der Kampf, der heute auf den Straßen 

der Welt stattfindet, wobei die 

Menschen für ihre Freiheit einstehen, 

ist ein Kampf der Liebe! Denn viele 

Menschen kämpfen nicht für sich 

selbst, sondern für die nächsten 

Generationen und für ihre Kinder.« 

 

SAI BABA 
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Dieser Kampf ist nur mit Gott 

zu gewinnen! 
  

SAI BABA  
 
 

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

0:54:00 Minuten 

 

 

Liebe ist Gott 

 

Heute spreche ich euch von wahrer, tief verwirklichter 

Hingabe und wodurch der Triumph des Lichts erreicht wird – 

und ich spreche euch von Liebe! 

 

Geliebter Mensch,  

Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe! Überall, wo du Liebe 

findest, findest du Gott und überall, wo die Liebe abwesend 

ist, regieren Mangel und Angst.  
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Wer in der Liebe ist, der beginnt sie ganz von selbst 

weiterzureichen, sie zu verschenken. Dieses innere Bedürfnis 

ist heute bei immer mehr Menschen sichtbar und das zeigt, 

dass die Menschen gereift sind und weiter reifen.  

 

Der Kampf 

 

Der Kampf, der heute auf den Straßen der Welt 

stattfindet, wobei die Menschen für ihre Freiheit 

einstehen, ist ein Kampf der Liebe! Denn viele Menschen 

kämpfen nicht für sich selbst, sondern für die nächsten 

Generationen und für ihre Kinder. 

 

Weil ein großer Teil der jungen Menschen schläft und 

diese gefährlichen Entwicklungen nicht zu deuten weiß, 

stehen deren Eltern und Großeltern auf, um das Übel 

abzuwehren, und dem, was sich jetzt ankündigt, Einhalt 

zu gebieten.  

 

Das ist der reine Dienst am Nächsten und es ist die Liebe, die 

das bewirkt und die die Menschen durchhalten lässt.   
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In allen Angelegenheiten, die dir alles abverlangen, kommt 

aber auch immer der Punkt, an dem du weder weiterweißt 

noch weiterkannst. Plötzlich scheint deine Liebe nicht mehr 

zu reichen, dir schwindet die Kraft und du verlierst den Mut.  

 

Wahre Hingabe 

 

Das ist der Augenblick, der dich einlädt, deine Hingabe an 

Gott zu vertiefen und zu einer unerschütterlichen Wahrheit 

reifen zu lassen. 

 

Was aber ist diese Hingabe im Kern? 

 

• Wahre Hingabe baut auf der tiefen inneren Überzeugung 

auf, dass am Ende alles nur durch und mit Gott erreicht 

werden kann!  

 

• Wahre Hingabe ist kein blinder Glaube, da du der Hoffnung 

beraubt wurdest, sondern ist das tiefe innere Verständnis 

darüber, dass Gott mitten in deinem alltäglichen Leben wirkt 

und gegenwärtig ist. 
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• Wahre Hingabe bedeutet zu begreifen, dass es Gott ist, der 

dich auf Schritt und Tritt begleitet, unterstützt und mit allem, 

was du für das Erreichen deiner Ziele benötigst, versorgt.  

 

• Wahre Hingabe heißt, dass Gott unbeeinträchtigt von 

Blockaden durch dich wirken kann.  

Die beste Gelegenheit für diese Erkenntnis bietet sich dann, 

wenn dein Verstand nicht mehr weiterweiß und deine Kräfte 

selbst für Ängste nicht mehr ausreichen. Dann ist es Zeit, dich 

Gott vollkommen hinzugeben.  

 

Deshalb steht ein jeder Mensch, der sich zunächst von Gott 

distanziert hat, um gewünschte Erfahrungen zu machen, eines 

Tages vor ausweglosen Situationen. Um das Wirken Gottes 

am eigenen Leibe und im eigenen Leben zu erfahren, braucht 

es Bedingungen dafür:  

 

Denn seit deiner ersten Verkörperung auf Erden wartet, 

verborgen in deiner Seele, der Same der Hingabe auf 

seinen Gärtner.  
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Prüft alles mit eurem Verstand! Wählt einen intelligenten 

Zugang zum Leben! Seid praktisch und versucht, den Dingen 

auf den Grund zu gehen und sie zu verstehen! Dummheit ist 

kein Schutz, Ignoranz keine Entschuldigung und Faulheit ist 

eine Sünde. Auf dieser Stufe ist der Mensch wie Treibholz am 

Wasser und den Stürmen der Zeit hilflos ausgeliefert. 

 

Grundlegende Verwandlung 

 

Hier jedoch ist die Rede von dir und davon, wie du die 

Prüfungen meistern und deine Sehnsucht nach Gott nähren 

kannst.  Es ist also an der Zeit für den Weg der reinen 

Hingabe, bei dem du, ohne auf Prüfungen zu warten, all dein 

Tun GOTT widmest, SEINEM Willen unterstellst und 

SEINER Gnade überantwortest. 

Es ist an der Zeit, dies jetzt geschehen zu lassen, um eine 

grundlegende Verwandlung zu erfahren – und diese erlebst du 

nicht nur in dir.  

 

Bei immer mehr Menschen wird dieser Zugang zum Leben 

heute geöffnet. Spiritualität gewinnt an Bedeutung und Gott 

kehrt in das Leben der Menschen zurück.  
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Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist eine 

erhebliche Anzahl von Menschen für diesen Weg der reinen 

Hingabe bereit. Sie beginnen, das Wirken Gottes in ihrem 

Alltag wahrzunehmen – und die Überzeugung, dass mit Gott 

alles möglich ist, verankert sich in deren Herzen.  

 

Dieser Kampf, der heute auf der Erde ausgetragen wird, 

ist nur mit Gott zu gewinnen.  

 

Auch das wird euch jetzt bewusst und so erfüllt ihr die 

wichtigste Voraussetzung für den Sieg des Lichts über die 

Finsternis.  

 

Gott ist die Liebe und die Liebe ist Gott! Und in der 

vollkommenen Hingabe wird diese Wahrheit erfahren. 

 

In unendlicher Liebe 

SAI BABA 

 

→ Vom ICH zum WIR (pdf) – GOTT 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/03/Gott-Vom-ICH-zum-WIR.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/03/Gott-Vom-ICH-zum-WIR.pdf
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» Das Gute und Positive an 

dieser Zeit ist, dass, obwohl 

sehr viel Böses getan, am Ende 

Gutes erschaffen wird.« 

 

KONZIL DER ARKTURIANER 
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Der große Betrug fliegt jetzt 

auf! 
  

KONZIL DER ARKTURIANER  
 
 

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

1:07:10 Minuten 

 

 

Der Schwindel 

 

Alles kehrt in die göttliche Ordnung zurück – aus Angst wird 

Liebe, das Licht durchdringt die Finsternis und der große 

Frieden breitet sich auf der Erde aus! 

 

Geliebte Menschen,  

 

der große Betrug, der Schwindel, wie aus einst stolzen 

göttlichen Wesen unterdrückte Sklaven gemacht wurden, 

fliegt jetzt auf!  
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Nicht mehr lange – und die, die für die Zustände auf dieser 

Erde verantwortlich sind, werden zur Verantwortung gezogen.  

 

Weise Gerichte auf dieser wie auf der anderen Welt werden 

jene, die sich ihrem Machtrausch ganz hingegeben haben, zur 

Verantwortung ziehen. Die insgeheimen Pläne, die so viel 

Unheil und Schaden heraufbeschworen haben, werden 

sichtbar gemacht und jene, die sie umsetzen, werden mit 

Namen genannt.  

 

Gebrochene Verträge 

 

Die spirituellen Hierarchien setzen alles daran, dass der 

Wandel so harmonisch wie möglich verläuft und dass eine 

neuerliche Traumatisierung der Menschheit weitgehend 

ausbleibt.  

 

Jedoch die Gegenkräfte bezwecken genau dies und sie waren 

zu Teilen erfolgreich darin, die Menschen immer fester an das 

Rad der Zeit zu ketten.  
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Auch wenn die derzeitigen Ereignisse auf der Oberen Erde 

sehr viele Menschen wachrütteln, so sind die seelischen 

Verletzungen, die dabei verursacht werden, erheblich.   

 

Dies geschah, da die dunklen Entitäten auf dieser Erde die 

Verträge gebrochen haben und sie hielten sich weder an die 

Vereinbarung, diese Erde zu verlassen, noch daran, das 

Projekt der Versklavung der Menschheit aufzugeben. 

 

Auf Geheiß Gottes werden diese Kräfte jetzt enttarnt und für 

alle Menschen wird sichtbar, wer die Fäden zog und wohin 

das führte.  

 

Die Tage der dunklen Herrscher auf dieser Erde sind 

gezählt, das Spiel ist aus!  

 

Denn weder haben sie das Recht noch die Macht die 

Menschheit weiterhin zu unterdrücken und so weit zu 

manipulieren, sodass kluge Menschen diese Täuschung nicht 

durchschauen und ihre Unterdrückung als Freiheit erleben.  
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Das Gute daran ist … 

 

Das Gute und Positive an dieser Zeit ist, dass, obwohl sehr 

viel Böses getan, am Ende Gutes erschaffen wird.  

 

Sehr viele Menschen, die niemals aufgewacht wären, erhalten 

jetzt die Impulse zum Erwachen.  

Sie sehen, dass etwas aus dem Ruder läuft – und sie 

entwickeln Stärke und Mut, um die gegenwärtige Realität zu 

zerstören. Sie wachen auf!  

 

Dies ist der gute und wertvolle Aspekt dieser Tage, jedoch 

mindert er keineswegs die Verantwortung derer, die aus der 

Erde eine Müllhalde und aus den Menschenseelen Wüsten 

gemacht haben. 

 

So ist verfügt, dass die Wahrheit an das Licht komme und der 

Gerechtigkeit im Himmel als auch auf Erden Genüge getan 

wird. 

Ihr seid am Übergang in die 5. Dimension und wir stehen an 

eurer Seite. Wir sind die, die euch als Engel und Lichtwesen 

erscheinen und die mit euch auch als Menschen leben.  
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Wir nehmen eure Körper an, um in diesen entscheidenden 

Tagen mit euch zu sein. Wir bleiben bei euch, bis ihr den 

Dimensionstransfer in die fünfte Dichte vollzogen habt.  

 

Die Macht Gottes und die Liebe des Schöpfers sind in der Zeit 

der großen Reinigung allgegenwärtig – und allgegenwärtig 

sind wir, die Wächter der Erde.   

 

In unendlicher Liebe 

DAS KONZIL DER ARKTURIANER 

 

 

→ Unvorstellbares steht bevor! (pdf) – MEISTER EL MORYA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/10/MEISTER_EL_MORYA-Unvorstellbares_steht_bevorPDF.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/10/MEISTER_EL_MORYA-Unvorstellbares_steht_bevorPDF.pdf
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» Sprich es den ganzen Tag 

lang, bis du Teil von diesem 

Mantra bist:  

OM NAHMAH SHIVAY – 

HERR, DEIN WILLE 

GESCHEHE.« 
 

BABAJI 
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OM NAHMAH SHIVAYA 
 

BABAJI  
 

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

1:26:50 Minuten 

 
 

 

 

Der Weg aus der Krise 

 

JJK: Ich hatte eine schlaflose Nacht! Immer gingen mir 

Bilder von den drohenden Freiheitsbeschränkungen im Zuge 

der jetzt angedrohten Impfpflicht in Österreich durch den 

Kopf. Was hilft, wenn sich die Gedanken gar nicht mehr 

beruhigen oder wenn der kollektive „Angst-Teppich“ Spuren 

hinterlässt?  

 

BABAJI: Der Weg ist: OM NAMAH SHIVAY – wiederholt 

dieses Mantra den ganzen Tag und die ganze Nacht lang, so 

lange, bis es unbewusst in jedem Moment eures Lebens 

mitgesprochen wird. Das ist der Weg aus jeder Krise.  
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Dieses Mantra der Mantren stärkt dich und hält dich in 

im Zentrum deiner Seele.  

 

Sprich es den ganzen Tag lang, bis du Teil von diesem Mantra 

bist: OM NAHMAH SHIVAY – HERR, DEIN WILLE 

GESCHEHE.  

 

Damit legst du dein Schicksal in die Hände Gottes und dort 

gehört es auch hin, wenn du die Herausforderungen dieser 

Zeit meistern willst.  

 

Dieses Mantra ist kräftiger als jede Energie dieser Welt. 

Es immer anzuwenden, bedeutet, unbesiegbar zu sein. 

 

Der Trick der dunklen Kräfte ist es, dich glauben zu lassen, du 

hättest keine Macht. Mit diesem Mantra erwacht deine Kraft 

und deine Macht wird dir bewusst. 

 

Willst du ein voll bewusster Teil Gottes werden und kein Teil 

mehr von dieser Matrix sein, dann benutze dieses Mantra.  
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Anfänglich wirst du dich darauf konzentrieren müssen, 

allmählich aber wird es ein Teil von dir werden. Das 

Ausschließen der Welt, sodass dich die Negativität, die sich 

derzeit entlädt, nicht mehr erreicht, ist der Schlüssel, um in 

der Kraft und bei Verstand zu bleiben.  

 

Durch dieses Mantra erzeugst du ein eigenes Energiefeld, in 

das niemand eindringen und das niemand zerstören kann.  

Damit erreichst du eine bleibende Anbindung an die Urquelle 

allen Seins, an die absolute Wahrheit Gottes. 

 

OM NAMAH SHIVAY – sprich es ohne Unterlass und alle 

Schatten werden weichen. 

 

Ich liebe dich unendlich 

BABAJI  

 

→ 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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» Die Zeit für die Erhebung 

dieser Erde ist jetzt gekommen 

und das bedeutet:  

das lichtvolle Zeitalter ist 

genauso gewiss wie der 

Triumph der Menschen über 

die niedrige Natur.« 
 

GOTT 
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Warum am Ende alles gut 

wird! 
  

GOTT  
 
 

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

1:53:50 Minuten 

 

 

Alles wird gut! 

 

Am Ende wird und ist alles gut! Warum ist das sicher? 

 

Die ganze Schöpfung ist Schwingung. Das Universum besteht 

aus Schwingung, aus der Schwingung von Liebe. Dies ist die 

höchste Form von Harmonie.  

 

Alles, was diesen Schwingungen entgegenwirkt, jeder 

disharmonische Zustand hat ein Ablaufdatum und wird eines 

Tages in seinen Urzustand zurückgeführt.  
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Lieblosigkeit und die Trennung der Menschen von der 

Quelle können niemals für ewige Zeiten andauern – und 

so ist auch die Hölle eine Erfindung des Bösen, um über 

die Seelen der Menschen Macht zu erhalten.   

 

Geliebte Menschen, 

dieser Schulungsplanet Erde erfüllt seine Aufgabe auf 

einmalige Weise. Einst habt ihr euch entschieden, an diesem 

Spiel teilzunehmen. Erfahrungen zu sammeln und Zustände 

kreieren, die nur auf dieser Erde möglich sind, war für euch 

ein großes Abenteuer, an dem ihr unbedingt teilhaben wolltet. 

 

Neuer Zyklus beginnt! 

 

Jetzt ist die Zeit reif, dieses Abenteuer zu beenden. Viele von 

euch haben die Lektionen gelernt, die erwünschten 

Erfahrungen gesammelt und den karmischen Ausgleich 

vollzogen.  

 

Jetzt endet der große Zyklus und es beginnt ein neuer: der 

Zyklus der Rückführung von Mutter Erde in die 

kosmische Ordnung.  
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Diesem Prozess sind alle derzeitigen 

Auflösungserscheinungen dieser Matrix unterworfen. Was ihr 

seht, sind der völlige Umbau der menschlichen Gesellschaft 

und der radikale Wandel in allen Bereichen eures Lebens.  

 

Dieser Wandel bringt am Ende die echte göttliche Harmonie 

auf die Erde und die ersehnte Einheit aller noch verbliebenen 

Menschen.  

 

Dieser Vorgang der Reinigung und Neubestimmung wird 

allen noch vorhandenen dunklen und destruktiven Kräften die 

Lebensgrundlage auf dieser Erde entziehen! Sie werden die 

Flucht auf geeignetere Planeten in ferne Galaxien und 

Universen ergreifen.  

 

Was zu verstehen ist, ist: Die Zeit für die Erhebung dieser 

Erde ist jetzt gekommen und das bedeutet: das lichtvolle 

Zeitalter ist genauso gewiss wie der Triumph der 

Menschen über die niedrige Natur. 
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Achte auf DICH! 

 

Bleibe also im Vertrauen und fördere dein inneres Wachstum! 

Gehe mit der Schwingung, die dir täglich aus der 

ZENTRALEN SONNE zufließt, in Resonanz und werde 

täglich größer, weiter, bewusster und liebender!  

Achte auf eine gute Erdung und auf eine konstant hohe 

Eigenschwingung. Das erreichst du durch Meditation, 

Bewusstseins- und Transformationsarbeit. 

 

Diese Erde wandelt sich von Grund auf und die Menschen 

wandeln sich mit ihr. Am Ende ist kein Platz mehr für die 

Bösartigkeit, mit der ihr heute noch konfrontiert seid, denn am 

Ende siegt das Licht und die Liebe bringt dir die Erlösung. 

 

Gehe weiter und weiter, denn auf Schritt und Tritt bin ich mit 

dir! 

 

GOTT 

 

→ Die ROTE Linie (pdf) – MEISTER KUTHUMI 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/04/Meister_El_Morya-Was-auf-der-Erde-jetzt-geschieht.pdf
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» … die Seele kennt den Ort 

der Aussaat und den Tag der 

ersten Blüte.« 
 

DIE ENGEL 
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Von der ersten Blüte bis zur 

Meisterschaft 
  

DIE ENGEL  
 
 

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

1:49:00 Minuten 

 

 

Bewusstseinswandel 

 

Die Tage vergehen und das Menschengeschlecht wächst zu 

neuer Größe heran. Das Bewusstsein weitet sich und die Tage 

der Hoffnungslosigkeit schwinden. In einem bisher 

ungeahnten Ausmaß werdet ihr euch eurer Kraft und Macht 

und eurer Aufträge bewusst. Dieser Bewusstseinswandel ist 

Ehrfurcht gebietend und er ereignet sich JETZT. Jetzt geht ihr 

durch die Prüfungen, aus denen ihr am Ende als Meister 

hervorgehen werdet, und jetzt werdet ihr mit Lebensthemen 

konfrontiert, die ihr euch ausgesucht habt und meistern könnt.  
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Noch nie in der Geschichte der Menschheit war die 

Meisterschaft so vielen Menschen möglich und noch nie 

zuvor werden so viele Menschen innerhalb einer irdischen 

Lebensspanne das Ziel der Erhebung erreichen. 

 

Begrüße jede Herausforderung! Blicke positiv und mit Freude 

in die Zukunft! Übernimm die Verantwortung für dein Leben 

– voll und ganz! Jedoch übernimm niemals die Ängste und 

Sorgen von Menschen, die sie nur abladen wollen – auch 

wenn es deine Liebsten sind:  

 

Bleib du bei dir selbst, verschließe die Tür des Mitleides 

und öffne das Tor des Mitgefühls!  

 

Mitgefühl hebt dich in der Schwingung an, Mitleid lässt deine 

Schwingung sinken. Die Energie des Mitgefühls öffnet dir 

Wege und zeigt Lösungen auf, du bleibst wach, positiv und 

aktiv. Die Energie des Mitleidens ist die Schwester der 

Ohnmacht und der Bruder der Hoffnungslosigkeit.  
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Drifte niemals in diese dichte Schwingung ab, denn nur wenn 

du bei dir selbst bleibst, kannst du heute einen wertvollen 

Beitrag für die Menschen leisten.  

 

Wie kannst du Mitgefühl im Alltag praktizieren und dem 

Mitleid die Tür weisen? 

 

Mitgefühl oder Mitleid? 

 

Frage dich immer: Was will ein Mensch wirklich von dir? 

Möchte er selbst auf den eigenen Beinen stehen oder aber 

möchte er eine energetische Standleitung zu deinem Herzen 

legen?  

 

Kommt jemand zu dir, um eine Stärkung zu erhalten oder 

aber um dir seine Lasten zu übergeben? 

 

Was ist das Motiv? Das ist die wichtigste Frage! 

 

Danach nimmt alles seinen Weg und es wird klar, wer der 

Gebende und wer der Nehmende ist.  
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Die Energien von Menschen beginnen sich immer mehr zu 

zeigen. Heute wird sichtbar, was einen Menschen innerlich 

wirklich antreibt. Es wird immer leichter zu sehen, was ein 

Mensch wirklich von dir will! Die wahren Absichten lassen 

sich nicht mehr verbergen. So spürt und fühlt ihr sehr schnell, 

ob jemand seine Probleme selbst lösen oder nur auf euch 

abladen möchte.  

 

Energieräuber 

 

Viele Menschen kommen mit der täglich höher werdenden 

Schwingung auf der Erde schwer zurecht. Dieses Licht des 

Himmels, ausgehend von der ZENTRALEN SONNE, fordert 

die Menschen auf, die eigenen Themen anzuschauen. Wer 

sich jedoch dieser Notwendigkeit verschließt, hat jetzt große 

Schwierigkeiten damit, sein altes Leben noch zu kontrollieren.  

 

Die Sicherheiten und bewährte Konzepte brechen weg. Wer in 

dieser Phase krampfhaft am Alten festhält, sucht nur 

Linderung im Schmerz, möchte aber die Ursachen dafür 

(noch) nicht beseitigen.  
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Diese Blockade ist die Hauptursache dafür, dass heute so 

viele Menschen krank werden oder als Energieräuber überall 

eine Gelegenheit zum Andocken suchen. Das gilt es zu 

erkennen – dann bleibst du von solchen Übergriffen 

ausgenommen und dein Mitgefühl bleibt vom Mitleid 

unbeeinträchtigt.  

Wie Eltern, die ihre Kinder beim Meistern ihrer 

Herausforderungen unterstützen, ohne für sie die Aufgaben zu 

lösen, so sollt ihr für die Bedürftigen Hilfe nicht aber die 

Lösung sein.  

 

Gebt ein Beispiel von Licht und Liebe, von Frieden und 

Wahrhaftigkeit. Jedoch beachtet stets: Das Feld muss 

fruchtbar sein und der Ackerboden gut gelockert.  

 

Auch wenn der Mensch es oft versäumt hat, die Seele kennt 

den Ort der Aussaat und den Tag der ersten Blüte.  

 

Wir lieben dich unendlich 

DIE ENGEL  

 

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

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/11/ERZENGEL_ARIEL-Das-Mysterium-beginnt.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 aufgrund der Corona-

Maßnahmen in Wien erneut ohne öffentliche 

Beteiligung statt! 

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


38 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.lichtweltverlag.at/
https://lichtweltverlag.at/blog/

