
Der Weg des Herzens 

In welche Welt bin ich geraten? 

Die Welt nicht in mich 

hineinlassen! 

 

Meister Usui,  

Die Aufgestiegenen Meister, Sai Baba 

 

 

01.06.2022 
 

→ Mit Botschaften aus der 120. Lichtlesung & 

Buchpräsentation 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Kristallwürfel des Aufstiegs CB11 

 
 

→ Mit Arbeitsbuch HIER erhältlich! 

https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
https://lichtweltverlag.at/produkt/kristallwuerfel-des-aufstiegs/
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» Dieses Instrument zur 

direkten Vermittlung von purer 

göttlicher Lichtschwingung, 

kann durch jeden von uns 

aktiviert werden.  

 

Ich fühle mich, nachdem die 

Aufgestiegenen Meister 

oder/und Erzengel bei mir 

waren, von Fremdenergien 

befreit, von eigenen Themen 

erlöst und NEUGEBOREN! « 
 

JAHN J KASSL 
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Das 18 Uhr! Licht 

Flamme für Frieden & Freiheit 

Das tägliche Lichtermeer der Menschen  
 

 

→ 18 Uhr Licht – Flamme für Frieden & Freiheit 

 

https://lichtweltverlag.at/2022/04/21/18-uhr-licht-flamme-fuer-frieden-freiheit/
https://lichtweltverlag.at/2022/04/21/18-uhr-licht-flamme-fuer-frieden-freiheit/
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»Erschafft durch ein 

gemeinsames Ritual, das 

weltweit jeden Tag zeitgleich 

durchgeführt wird, eine 

gemeinsames Energiefeld es 

Lichts. Freiheit für euch selbst 

und Frieden für die ganze 

Menschheit! Das soll dieses 

Licht symbolisieren und für 

euch manifestieren. « 
 

 

MEISTER ST. GERMAIN 
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» Geliebter Mensch, 

eines Tages wählt dich das 

Leben aus und macht dir ein 

einmaliges Angebot: Gottes 

Gnade für den Tod des 

falschen ICHS. « 
 

MEISTER USUI 
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Der Weg des Herzens 
  

MEISTER USUI  
 
 

→ Botschaft aus der 120. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video ab 

1:36:00 Minuten 

 

 

Was fühlt sich richtig an? 

 

Lebt aus dem Herzen heraus und trefft jede Entscheidung mit 

dem Herzen. Damit segnet ihr euer Leben und ihr erzeugt kein 

schädliches Karma mehr. (Es kann aber durchaus sein, dass 

ihr zunächst noch etwas Nachteiliges erlebt, Anm. JJK)  

 

Dann beginnt ihr euch aus dem Inkarnationskreislauf 

hinauszubewegen und ihr kommt dem Ende der Zyklen 

immer näher.  

 

Das Herz ist der Schlüssel zum Ausstieg aus dieser Matrix 

und zum Aufstieg auf die lichte Ebene des Seins. 

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Nun ist es dergestalt, dass das Herz sehr oft in eine Richtung 

strebt, während der Verstand in eine ganz andere Richtung 

drängt. Führt einen Dialog zwischen Herz und Verstand und 

entscheidet euch am Ende immer für den Weg des Herzens.  

 

Was fühlt sich richtig, gut oder notwendig an? Was schwingt 

in Liebe und wie kannst du sie manifestieren? Zähle niemals 

auf Meinungen und verwirf alle „guten Ratschläge“! Gehe tief 

in dein Inneres und die Antworten werden sich dir von selbst 

enthüllen. 

 

Dein Leben stellt dich niemals vor Situationen, die du nicht 

bewältigen könntest. Dein Leben führt dich genau dahin, wo 

du sein sollst, und es konfrontiert dich mit Aufgaben, die du 

meistern kannst - auch wenn du manchmal vor einem Buch 

mit 7 Siegeln stehst! Jedes Rätsel enthüllt sich dem, der dem 

Rätsel mit ganzem Herzen auf den Grund geht.  

 

Vieles kann nur deshalb nicht geschehen oder manifestiert 

werden, da der Mensch nicht ganz bei der Sache ist und 

sich nicht vollkommen auf etwas einlässt. 
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Neugeboren wirst du in deinem Inneren. Nur dort findest du 

die Antworten auf alle Fragen. Doch auf einer Welt, auf der 

nur Fakten zählen, ist kaum noch wer bereit, auf seine 

Intuition zu hören. „Richtig“ oder „falsch“ wird vom Verstand 

diktiert und kaum noch vom Seelenwissen bestimmt.  

 

Eines Tages … 

 

Geliebter Mensch, 

eines Tages wählt dich das Leben aus und macht dir ein 

einmaliges Angebot: Gottes Gnade für den Tod des 

falschen ICHS. 

 

Alles sterben zu lassen, was das Herz verunreinigt,  

Meinungen und Glaubenssätze zu begraben und inneres 

Wissen durch den Zugang zum Herzen zu erlangen.  

 

Manchmal bietet dir das Leben die Möglichkeit, große 

Schritte zur inneren Freiheit zu setzen, und manchmal erhältst 

du viele Hinweise darauf, dass du dein Leben ändern und den 

Kurs neu bestimmen sollst. Jedoch manchmal reagierst du 

nicht darauf, deine Antwort bleibt aus.  
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So bestimmst du dein Schicksal selbst und manchmal musst 

du einen Umweg nehmen. Heute lade ich dich ein, den 

direkten Weg zu wählen – und direkt zur Quelle gelangst du, 

wenn du den täglichen Hinweisschildern in deinem Leben 

Beachtung schenkst, anstatt sie zu ignorieren.  

 

Ungünstiges Schicksal wird erzeugt, wenn der Mensch die 

innere Führung leugnet und nicht auf sein Herz, sondern nur 

auf den konditionierten Verstand hört. Günstiges Schicksal 

wird erschaffen, wenn der Mensch auf die Stimme seines 

Herzens hört und wenn seine Entscheidungen als einziges Ziel 

die Liebe haben – Karma wird erlöst und der Weg zu Gott ist 

frei. 

 

Aus dem Herzen zu leben, durch das Herz zu handeln und 

dem Herzen in allem zu vertrauen – und du wirst die Brücke 

über den Abgrund deiner niedrigen Natur sicher überqueren. 

 

Ich vollkommener Liebe 

MEISTER USUI 

 

→ Das Mysterium beginnt! (pdf) – ERZENGEL ARIEL  

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/11/ERZENGEL_ARIEL-Das-Mysterium-beginnt.pdf
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» Krisen und Zweifel, 

Entmutigung oder 

Hoffnungslosigkeit können 

auftreten – jedoch, geliebter 

Mensch, überwinde diese und 

durchschreite sie wie ein 

Feldherr, der weiß, dass er nur 

seinem Gewissen verpflichtet 

ist und allein Gott dient.« 

 

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER
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In welche Welt bin ich 

geraten?  

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER  

→ Botschaft aus der 120. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:59:40 Minuten 

 

 

Konflikte als Teil der Heilung 

 

Tage, die euch fordern, Wochen, die von euch Lösungen 

verlangen, und Monate, die nicht vergehen wollen – wann 

kommt das Ende und wann der Anfang? Das Alte mag nicht 

weichen – noch mag sich das Neue euch zeigen! Auf welches 

Leben habe ich mich eingelassen und auf welche Welt bin ich 

geraten!? 

Während sich die Konflikte auf der oberen Erde zuspitzen und 

es immer öfter zu Entladungen, Auseinandersetzungen und 

auch Kriegen kommt, baut sich in Wahrheit die neue Energie 

auf.  

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Was ihr jetzt wahrnehmen könnt, ist ein Teil der Heilung 

des globalen Zeitgeschehens. Deshalb entladen sich 

ungeheure Kräfte und kein Stein scheint auf dem anderen 

zu bleiben.  

 

Jede Heilung beginnt mit einer Erstverschlechterung und 

das zeigt sich jetzt auf allen Ebenen der Gesellschaft.  

 

Eine unglaublich reale Drohkulisse baut sich jetzt auf und es 

ist gut, jetzt zurückzutreten und eine neue Perspektive 

einzunehmen – vom inneren Wissen zur Gewissheit, dass 

alles seine Berechtigung und seinen Sinn hat.  

 

Geleitet von Gewissheit 

 

Du wurdest mit dem Wissen geboren, wie dieses Spiel 

gespielt wird und wie es am Ende ausgeht.  

Dass am Ende das Gute und das Lichte den Triumph ernten 

werden, das weißt du, dass die guten Menschen, die sich für 

die Wahrheit und den Frieden einsetzen, am Ende den Sieg 

über die Finsternis erlangen werden, das ist dir vertraut! 
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Über den Ausgang der derzeitigen Kämpfe gibt es tief in 

deinem Inneren keinen Zweifel – dort hast du Kenntnis davon 

und du weißt genau, warum du heute mit beiden Beinen fest 

auf dieser Erde stehst.  

 

Diese innere Gewissheit lässt dich jetzt durchhalten und 

verschafft dir den Weitblick, auf den es jetzt ankommt. Die 

innere Gewissheit, dass die Liebe und dein Licht am Ende 

triumphieren werden, lässt dich an den Herausforderungen 

wachsen – anstatt verzweifeln.  Halt und Orientierung bietet 

dir dieses innere Wissen und damit verbunden zu bleiben, ist 

jetzt überlebenswichtig.  

 

Dadurch kannst du die Rolle, die du vor der Geburt für dieses 

Leben gewählt hast, ausfüllen und du wirst deinen einmaligen 

Anteil für das Gelingen dieses Wandels zu leisten.  

 

Krisen und Zweifel, Entmutigung oder Hoffnungslosigkeit 

können auftreten – jedoch, geliebter Mensch, überwinde 

diese und durchschreite sie wie ein Feldherr, der weiß, 

dass er nur seinem Gewissen verpflichtet ist und allein 

Gott dient. 
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Die Zeit der großen Umwälzungen ist angebrochen!  

 

Du lebst den Sinn 

 

Jetzt beginnt die Erde in einer bisher unerreichten Kraft, die 

Menschen abzuwerfen. Das sind geologische Ereignisse, die 

regionale Konflikte und globale Pläne über die Nacht beenden 

werden.  

 

Eine neue Dimension der Reinigung steht euch bevor und 

nur wer innerlich angebunden bleibt, wird diese Zeit 

meistern.  

 

Viele Leben hast du gelebt und an vielen Herausforderungen 

bist du gewachsen. Jetzt fließen alle Leben in einem Leben 

zusammen und du kannst auf dein erworbenes Wissen 

zurückgreifen, auf deine Erfahrung vertrauen und auf die 

Macht deines Bewusstseins bauen.  

Jetzt bist du kein Kind, kein spiritueller Adept ohne Kenntnis 

der Dinge mehr, sondern ein lichtvolles Geistwesen, das auf 

der Erde inkarniert ist und seinen einzigartigen Beitrag zum 

großen Wandel und Aufstieg der Menschheit leistet. 
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Die menschliche Perspektive tritt zurück und mitten in den 

größten Auseinandersetzungen und Krisen wird dir der 

Unterschied zwischen Illusion und Wirklichkeit bewusst. 

 

Deine Anbindung an das Göttliche wird jetzt besiegelt und 

dein Wirken auf der Erde wird jetzt von dir selbst verstanden 

– denn du lebst DEINEN Sinn und kämpfst nicht länger 

DEREN Kampf.  

 

In der Allgegenwart unendlicher Liebe 

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER 

 

→ 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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» So, wie du deinen Körper mit einer 

Dusche oder einem Bad pflegst, so 

pflege auch deine Energiekörper.  

Reinige sie REGELMÄSSIG mit dem 

göttlichen Licht der Liebe – und dein 

Geist wird klar und von schädlichen 

Energiefeldern unerreicht bleiben.« 

 

SAI BABA 
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Die Welt nicht in dich 

hineinlassen! 

SAI BABA  

→ Botschaft aus der 120. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 2:14:00 Minuten 

 

 

Worum es jetzt geht! 

 

Von der Welt zu sein, auf der Welt zu sein, aber die Welt 

nicht in dich hineinzulassen – das ist die Übung und 

Aufgabe, um die es jetzt geht. 

 

Ich bin bei dir.  

Ich bin SAI BABA 

 

Geliebter Mensch, 

die Ereignisse dieser Zeit stellen an dich die Herausforderung, 

von den Ereignissen nicht verschlungen zu werden.  

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Die derzeitige Dynamik erzeugt im Positiven wie im 

Negativen eine Sogwirkung und es ist wichtig, von welcher 

Energie du dich am Ende absorbieren lässt.  

 

Die destruktive Energie, die sich jetzt wie ein bleierner 

Mantel über diese Welt gelegt hat, gilt es zu meistern. 

Gleichzeitig gilt es die lichtvolle Energie, die sich über die 

Erde ausgebreitet hat, in dir aufzunehmen.  

 

Wie geht das vor sich? 

 

Lichtdusche 

 

Allein dein Bewusstsein und deine Ausrichtung bestimmen 

den Weg und sorgen für die gewünschten Ergebnisse.  

 

Bleibst du innerlich auf Gott und auf das Licht Gottes 

ausgerichtet, dann bist du Teil des Aufstiegsprozesses, denn 

die Signatur deiner Energie weist genau darauf hin. Dabei 

geht es darum – dass du sehr wohl wahrnimmst, was um dich 

herum geschieht – dass du dich am Ende des Tages jedoch 

IMMER in einen liebevollen Grundzustand zurückbringst.  
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Gehe niemals mit beladenem oder mit schwerem Geist zu 

Bett. Nimm vor dem Schlafengehen eine energetische 

Lichtdusche und rufe das göttliche Licht an!  

 

Die Reinigung von niedrig schwingenden Energien, die 

sich im Laufe eines jeden Tages ansammeln, ist von 

größter Wichtigkeit. Nur dadurch kannst du bei dir selbst 

und orientiert bleiben.  

 

So, wie du deinen Körper mit einer Dusche oder einem Bad 

pflegst, so pflege auch deine Energiekörper.  

Reinige sie REGELMÄSSIG mit dem göttlichen Licht der 

Liebe – und dein Geist wird klar und von schädlichen 

Energiefeldern unerreicht bleiben. 

 

Es kommt nicht darauf an, etwas zu verdrängen oder vor dem 

Übel der Welt die Augen zu verschließen. Es geht allein 

darum, dass du trotz dieser herausfordernden Phänomene, die 

die Finsternis und das Unwissen jetzt hervorbringen, im 

Lichte stehst und im Lichte bleibst. 
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Rufe in deinen Worten das Licht Gottes an und es wird 

dich dort heilen, wo eine Heilung notwendig ist. 

 

In der Welt zu leben, aber die Welt nicht in deine Seele zu 

lassen – das ist die Übung, vor der du jetzt stehst und die du 

nur mit dem göttlichen Licht und der Liebe Gottes meistern 

kannst. 

 

Du bist unendlich geliebt! 

 

SAI BABA 

 

→ Betet für die misshandelten Kinder (pdf) – MUTTER MARIA 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/11/MUTTER_MARIA-Betet-fuer-die-misshandelten-Kinder.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/11/MUTTER_MARIA-Betet-fuer-die-misshandelten-Kinder.pdf
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120. Lichtlesung & Buchpräsentation 
 

Mit der Live – Botschaft von Meister Usui 

Weitere Botschaften von:  

Mit Botschaften von Meister Usui, Sananda,  

Meister St. Germain, Die Aufgestiegenen Meister,  

Sai Baba, Meister El Morya & Die Erzengel 

 

Wichtiger Hinweis: Aufgrund technischen Schwierigkeiten hören 

Sie im Video ein leises Hintergrundrauschen. Dafür bitten wir Sie 

um Verständnis. Das Audio ist von gewohnter Qualität.  

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Nächste Lichtlesung 

 

Die nächste Lichtlesung mit der Buchpräsentation 

"AUFERSTEHUNG"  

(Edition Meisterdialoge Band 11)  

& der Live-Botschaft von MEISTER ST. GERMAIN 

findet am Samstag den 25.6.2022 statt.  

 

Diese Lichtlesung wird wieder öffentlich zugänglich sein 

und wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen.  

 

Zeit: 17 Uhr   

Ort: Palais Strudlhof,  

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien.  

 

Aktuelle Informationen dazu werden am Blog und auf 

Telegram veröffentlicht und via Newsletter zugestellt. 

 

  

 

 

 

 

 

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 

Bindungen aufgeben und loslassen 

 0:23:50  

Gnade Gottes in Hülle und Fülle (Live-Botschaft) 

0:35:45  

Buchpräsentation SANANDA OFFENBARUNGEN 2  

0:39:50  

Die Liebe  

0:53:00  

Einweihung  

1:00:30  

Gesetz des Handelns  

1:09:00  

Präsentation des "18 Uhr-Lichts für Frieden und Freiheit"  

1:22:30 

Präsentation: "Man sieht nur mit dem Herzen wirklich 

gut"  

1:27:30  

Was heißt "auf das Herz hören" in der Praxis?  

1:36:00  

Der Weg des Herzens  

1:46:00  

https://www.youtube.com/watch?v=zUH49izlNbs
https://www.youtube.com/watch?v=zUH49izlNbs
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=1430s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=2145s
https://lichtweltverlag.at/produkt/sananda-offenbarungen-2/
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=2390s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=3180s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=3630s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=4140s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=4950s
https://lichtweltverlag.at/produkt/man-sieht-nur-mit-dem-herzen-wirklich-gut/
https://lichtweltverlag.at/produkt/man-sieht-nur-mit-dem-herzen-wirklich-gut/
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=5250s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=5760s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=6360s
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"Jupiter Ascending" und welche Zukunft erwartet uns? 

1:51:00  

Wie das Wort Gottes wirkt - Lesermails  

1:59:40  

In welche Welt bin ich geraten?  

2:14:00  

Die Welt nicht in dich hineinlassen!  

2:18:00  

MM – frei einmal die Woche!  

2:25:30  

Die Menschen "retten" oder "aufwecken" - wirklich? Und 

was heißt "Transformationsarbeit?"  

2:33:00  

Der Himmel auf Erden ist nah! 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=6660s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=7180s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=8040s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=8280s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=8730s
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30&list=UUfbLRQaFuL67TSKwGW6ciMw&index=1&t=9180s
https://lichtweltverlag.at/newsletter-signup/


27 

 

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 Samstag den 25.6.2022 

Botschaft durch MEISTER ST. GERMAIN 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 120. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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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