
Gnade in Hülle und Fülle 

Die Liebe   
(Teil 1 & Teil 2) 

 

Meister Usui, Jesus Sananda 

 

 

 

 

02.05.2022 
 

→ Mit der Live-Botschaft aus der 120. Lichtlesung & 

Buchpräsentation 

 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

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


2 

 

 

 

Unser neues Buch 

SANANDA OFFENBARUNGEN 2 

 
→ ab sofort hier erhältlich! 

https://lichtweltverlag.at/produkt/sananda-offenbarungen-2/
https://lichtweltverlag.at/produkt/sananda-offenbarungen-2/
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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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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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» Ich bin zu euch gekommen 

mit der Botschaft, dass sich der 

große Teil der dunklen und 

furchterregenden 

Prophezeiungen nicht mehr 

erfüllen wird und nicht mehr 

erfüllen kann. « 
 

MEISTER USUI 
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Gnade in Hülle und Fülle 
  

MEISTER USUI  
 
 

→ Live-Botschaft der 120. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video ab 

0:23:50 Minuten 

 

 

Ihr werdet diese Prüfung meistern! 

 

Gnade in Hülle und Fülle wird euch jetzt zuteil! In diesen 

Tagen erfüllt sich, was sich lange angekündigt hat und worauf 

ihr seit Äonen eingestimmt wurdet.  

 

Eure Vorbereitungen sind so weit gediehen, dass ihr heute, 

hier und jetzt mit dieser Zeit meisterhaft umgehen könnt. Ihr 

werdet diese Prüfung bestehen – ohne Zweifel – jedoch viele 

von euch zweifeln noch daran! Davon handelt diese 

Botschaft. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Ich bin mitten unter euch! 

Ich bin MEISTER USUI 

 

Geliebter Mensch,  

in einem unvorstellbaren Ausmaß wird die Gnade Gottes jetzt 

über dich ausgeschüttet und überall, wo du Gottes Werk 

verrichtest, überall, wo du als Mensch in Erscheinung trittst, 

als Mensch, der durch Liebe und Mitgefühl handelt, überall 

dort ist dir der Schutz Gottes gegeben und wird dir die Gnade 

Gottes zuteil. 

 

In den vergangenen Jahren wurden viele von euch intensiv auf 

diese Zeit vorbereitet und jetzt ist es so weit: Die Zeit deiner 

Meisterschaft ist gekommen! 

 

Doch viele zweifeln und viele wenden sich sogar vom Weg 

des Lichts ab – und sie vergessen ihre Aufträge. Aufgrund der 

sich immer mehr zuspitzenden Situation auf Erden haben 

viele den Glauben an den Sieg des Lichts verloren und sie 

haben den Pfad des Lichts, aus Mangel an Mut und durch ein 

Übermaß an Zweifel, verlassen. 
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Derzeit seid ihr von massiven Angstschwingungen, die sich 

negativ auf euch auswirken können, umgeben und so manche 

Prophezeiungen um die Zukunft der Erde macht euch zu 

schaffen. Überall ist vom Weltuntergang oder von einem 

verheerenden Ausgang der Ereignisse die Rede. Dystopien 

werden erdacht und ins morphogenetische Feld eingespeist – 

und vieles, was auf diese Weise erdacht wurde, entmutigt 

euch.  

 

So verlieren viele den Glauben daran, dass das Licht siegt und 

bereits gesiegt hat. Mutlos legen sie die Hände in den Schoß, 

anstatt gerade jetzt tatkräftig und furchtlos aufzustehen. 

Anstatt durch Selbstliebe und Nächstenliebe über die Angst 

zu triumphieren, werden sie vom Sog der Negativität 

aufgesogen. 

 

Prophezeiungen  

 

Ich bin zu euch gekommen mit der Botschaft, dass sich 

der große Teil der dunklen und furchterregenden 

Prophezeiungen nicht mehr erfüllen wird und nicht mehr 

erfüllen kann. 
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Lenke deine Aufmerksamkeit auf dein Bewusstsein und nimm 

bitte wahr, dass du mit den lichtvollen, den friedfertigen und 

lebevollen Perspektiven für die Erde nicht mehr alleine bist.  

Ihr seid viele und ihr werdet immer mehr! Dadurch verändert 

ihr tagtäglich eure Zukunft! 

 

Deshalb sind die dunklen Szenarien der Zukunft für dich nicht 

mehr möglich! Wahr ist aber auch, dass die Kräfte des kalten 

Lichts nichts unversucht lassen, um dich zu verunsichern, 

dich aus der Spur zu bringen und aus der Bahn zu werfen.  

 

So viel Angst gab es noch nie auf dieser Welt und so viele 

Negativität hattest du noch nie zu bewältigen. Warum das 

so ist? 

 

Da es noch nie zuvor so viel Licht gab! Dieses Licht 

leuchtet auf die bisher unterbelichteten Hintergründe hin 

und fördert die Wahrheit zutage. Die Geschöpfe, die das 

Licht meiden, geben sich zu erkennen und werden erkannt 

– was unweigerlich dazu führt, dass sich Abgründe 

auftun. 

 



11 

 

Der Schrecken, den du heute wahrnimmst, ist das Zeichen 

dafür, dass es sehr viel Licht und Wahrheit geben muss. Denn 

nur das Licht macht die Wahrheit sichtbar und das ist in einer 

Zeit, die von Lügen geprägt war, ein schmerzlicher Prozess. 

 

Jetzt bist du also in deinem Alltag mit der Welt, wie sie noch 

ist, konfrontiert. Angstenergien bringen dich außer Schritt und 

Tritt. Was tun? 

 

Was tun? 

 

Wende dich IMMER, ich wiederhole IMMER, direkt an Gott! 

Sobald es dich nach ganzem Herzen danach verlangt, mischt 

sich Gott in dein Leben ein. Jetzt brauchst du Gott an deiner 

Seite und in deinem Leben – und alles ist möglich! 

 

Gnade in Hülle und Fülle zu erwirken, heißt, auf ALLEN 

EBENEN dieser Gnade teilhaftig werden. Das bedeutet, in 

jedem Bereich deines Lebens, mag er auch noch so 

nebensächlich und unbedeutend erscheinen, von Gott 

begleitet, geführt und gehalten werden. 
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Überall dort, wo du Schutz, Hilfe und Unterstützung brauchst, 

ist GOTT da und ER lenkt deine Geschicke.  

 

Hebe deine Beziehung zu Gott auf eine neue Ebene – auf 

die Ebene einer tiefen alltagstauglichen Freundschaft, 

ohne die du weder leben willst noch leben kannst. 

 

Gott machen lassen! 

 

Jetzt übernimmt Gott das Lenkrad deines Lebens. Bist du 

bereit, deine Kontrolle aufzugeben oder abzulegen? Bist du 

bereit, dein Schicksal in SEINE Hände zu legen? 

 

Das ist die einzige Frage, die du dir hier und jetzt stellen und 

beantworten sollst: Bin ich bereit, die Kontrolle über mein 

Leben an Gott abzutreten? 

 

Wir weit reicht dein Vertrauen in Gott? 

 

„In deine Hände lege ich mein Leben!“ 

Bist du bereit, dich absolut fallen zu lassen?  
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Meditiere darüber und sei dir bewusst: Vorstellungen und 

Konditionierungen weichen in dem Maße, wie du bereit bist, 

Kontrolle abzugeben. Bist du bereit, dich in einem letzten Akt 

der vollkommenen Hingabe einfach fallen zu lassen? Dann 

hast du diese Prüfung gemeistert, dann bist du angekommen – 

und das Leben in der uneingeschränkten Gnade Gottes kann 

beginnen. 

 

Heute geht es darum, dass du aus deinem fixen 

Lebenskonzepten aussteigst und dass du dein Herz für die 

Wunder, die Gott für dich bereithält, öffnest. 

 

Dies ist der letzte Schritt von der Angst in das Vertrauen - und 

es ist der erste Schritt in dein wirkliches Leben mit und durch 

Gott. 

 

Das ist meine Botschaft: 

 

a.) Ihr seid viele und ihr werdet immer mehr. 

b.) Das Licht siegt und die alten Prophezeiungen verlieren mit 

jedem Tag an Kraft. 
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c.) Du bist gefordert und aufgefordert, jetzt, da es im außen 

stürmt, deine Beziehung zu Gott im Inneren auf eine neue 

Stufe zu heben und zu erneuern, denn: Du bist das Licht, die 

Wahrheit und das Leben. 

 

Durch dich manifestiert sich heue eine NEUE ERDE, mit 

Menschen, die sich ihrer göttlichen Herkunft und der Gnade 

Gottes – mitten im ereignisreichen Alltag – voll bewusst sind.  

 

Lebe die Tage mit Gott, denn Gott kennt dich und du kennst 

IHN. 

 

In vollkommener Liebe 

MEISTER USUI 

 

→ Vom ICH zum WIR! (pdf) – GOTT  

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/03/Gott-Vom-ICH-zum-WIR.pdf
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» Liebe, die nicht aufschreit, 

hat keine Stimme, Liebe, die 

das Unrecht nicht benennt, ist 

hohl, Liebe, die nicht aufsteht 

und sich zeigt, die die Stirn 

bietet, da wo es erforderlich 

ist, ist ohnmächtig und 

vergebens, wird ihrer selbst 

nicht gerecht und verflüchtigt 

sich im Äther.« 

 

JESUS SANANDA 
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Die Liebe (Teil 1)  

MEISTER USUI  

5. Offenbarung aus dem Buch  

SANANDA OFFENBARUNGEN 2 

→ Botschaft aus der 120. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 0:39:50 Minuten 

 

 

Gehet hin … 

 

Geliebte Menschheit, ihr Lichter aus dem Sein, ihr Erben des 

Himmels, ihr Hüter der Welten, die ihr nun erschafft durch 

eure Entscheidungen, in das Licht aufzusteigen und sich darin 

zu verankern. 

 

Ich bin das Leben, die Liebe und das Licht – 

JESUS SANANDA. 

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/sananda-offenbarungen-2/
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Die Liebe also, die Liebe ist es, die euch adelt, euch veredelt 

und euch zu dem macht, was ihr seid: VEREDELTE 

GESCHÖPFE AUS GOTTES SCHOSS GEBOREN! 

 

Gehet hin und liebet! Das ist das oberste Gebot, es ist das 

einzige Gebot, auf das es schlussendlich ankommt. Wird das 

befolgt, so sind alle anderen Attribute, die „Gebote“, erfüllt, 

denn aus der Liebe geht alles hervor. 

 

In dieser Offenbarung, der fünften – es ist die Quintessenz 

allen Lebens – geht es darum, euch dahin zu führen, dass ihr 

die Liebe aktiv, bewusst und umfassend anzuwenden beginnt. 

Dass ihr aussteigt aus der Passivität, die ihr der Liebe immer 

noch zu-sprecht, denn die Liebe war für euch bisher, ein 

Gefühl, das ertragen musste, das sich ergeben sollte, das 

dienen durfte, doch niemals durfte diese machtvoll sein und 

sich ausdehnen vor den Augen der Menschen dieser Welt. 

In der Stille liebtet ihr, in der stummen Leugnung des Lebens 

diente euch die Liebe, dies zu ertragen. Diese Zeit ist um und 

kehrt nicht wieder. 
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Ihr habt die Zeiten durchmessen, in denen euch die Liebe von 

der Obrigkeit verkauft wurde, geschickt präsentiert als ein 

Gefühl der Ohnmacht; so bliebt ihr ruhig und ihr habt alles 

ertragen, was man euch ertragen ließ, was euch zugemutet 

wurde, was euch genommen wurde, stets im Glauben, so der 

Liebe zu entsprechen, ihr so zu dienen und ihr derart zu 

huldigen, um sie dadurch zum Leben zu erwecken. 

 

Das Gegenteil trat ein, die Umkehrung dessen, was ihr 

dachtet, was ihr tatet, eine völlige Verkehrung einer Kraft, die 

mächtig ist, die die mächtigste ist in allen Schöpfungen, die 

Verkehrung in eine Ohnmacht- und Hilflosigkeitsgefühl. 

Die alten Religionen verstanden es vortrefflich, euch hinter 

dem Lichte zu halten und bedienten sich der Liebe, die sie 

euch anboten und euch marktschreierisch in euer Gedächtnis 

riefen. 

Liebe, indem sich ein Mensch aufgibt, indem sich ein Mensch 

zurücknimmt, indem sich ein Mensch mit dem Schicksal 

abfindet, indem ein Mensch erduldet, was ihm angetan wird 

von jenen, die aufgrund dessen sich selbst ein Leben 

gestatten, das ein Übermaß an Gütern bringt, während die, 

denen es entwendet wurde, darben. 
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Alles der Liebe wegen, da euch ein falsches Bild dieser 

lebendigen Kraft vermittelt wurde. 

 

Die katholische Kirche,  

 

die Religion, die durch Menschen erschaffen wurde, um rein 

menschlichen Zwecken zu dienen, ist die Hüterin der 

Dunkelheit, denn sie hat sich der Liebe selbst bemächtigt, sie 

verstellt, im Schatten abgelegt, um alle Menschen selbst im 

Schattenreich zu halten. 

 

Liebe, die nicht aufschreit, hat keine Stimme, Liebe, die das 

Unrecht nicht benennt, ist hohl, Liebe, die nicht aufsteht und 

sich zeigt, die die Stirn bietet, da wo es erforderlich ist, ist 

ohnmächtig und vergebens, wird ihrer selbst nicht gerecht und 

verflüchtigt sich im Äther. 

 

Ja, ihr seid hingehalten worden, vertröstet auf ein Jenseits 

voller Liebe, in dem ich euch erwarten soll, doch für das 

Diesseits hat man euch sehr wenig nur gegeben, kaum die 

Grundausstattung, denn Liebe ist die Grundausstattung eines 

Wesens, gleich wo es ist, gleich wo es wirkt. 
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Liebe ist allmächtig! Ist das mächtigste, die mächtigste 

Energie im Sein! 

 

Heute gilt es für euch die alten Muster, die immer noch in 

euch wirken, aufzulösen und der Liebe zu neuem Leben zu 

verhelfen. 

 

Arbeitet mit der Liebe! Tut es bitte, jetzt. Geht zu den 

Menschen und wisset eure Liebe vermag alles – erschafft 

Realität und Leben. Doch ihr sollt diese nicht länger – wie 

euer Licht – unter den Scheffel stellen, erhebt euch und 

seid die Liebe selbst. 

 

Wartet nicht darauf, dass ihr im Jenseits meiner Liebe 

ansichtig werdet, nein, denn das soll jetzt geschehen! 

Vertagt das nicht, denn ihr seid groß, so ihr liebt und ihr seid 

kümmerlich, so ihr nur den Schatten der Liebe lebt, da ihr die 

falschen Bilder dazu in euch abruft. 

 

In der Zeit, die nun ist, finden weltverändernde Ereignisse satt 

– ja, viele Welten verändernde Ereignisse. Und es gibt nur 

eine Kraft, die das erwirkt: Die Liebe. 
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Offensichtlich, mächtig und unmissverständlich gilt es nun für 

einen jeden einzelnen Menschen, der die fünfte 

Dimensionsebene für sich in Anspruch nimmt, zu lieben, 

hinzugehen und aufrecht zu bleiben bei jedem Wind, zu 

lieben und durch die Liebe neue Wirklichkeit zu erschaffen. 

Geht hin im Frieden und mit der Liebe, so werdet ihr jeden 

Wandel erlangen, denn ein friedfertiges Herz und ein 

liebendes Wesen hat eine 13 hoch 13 mal höhere Schwingung 

als ein angstbesetztes und der Aggression ausgesetzter 

Mensch. 

 

Steig unbedingt aus dem passiven „Liebe geben“, „Licht 

senden“ aus! Seid das Licht, seid die Liebe! 

 

In dieser Endzeit, da noch immer Menschen mit „Bleiberecht“ 

auf 5D weilen, mischen sich noch immer alte Muster ein. Und 

ihr selbst habt viele Muster noch nicht genau betrachtet. Das 

Wesen der Liebe ist euch daher noch immer sehr verborgen. 

Die Menschen, die keinen Seelentransfer erhalten sollen, 

dennoch aber noch eine gewisse Zeit auf 5D verbleiben, sind 

eure Lehrmeister, damit ihr die Macht der Liebe zu leben 

beginnt. 
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Es gibt nur einen Schmuck im Sein, den ein jedes Wesen 

offen zur Schau tragen soll: Die Liebe. 

 

Und nicht wie bisher sie im Verborgenen zu halten, damit ihr 

dem Wunsch der Herrscher entsprecht, damit ihr ruhig bleibt, 

ob der vielen Ungerechtigkeiten, die sie euch zugefügt haben. 

Das ist vorbei, wir sind weit über diesen Punkt hinaus – 

energetisch, noch nicht faktisch – doch darauf kommt es an. 

Denn Energie ist zeitlos und so ihr die Zeit abgelegt habt, 

findet ihr euch in der Energie wieder, die bereits ist, 

erschaffen durch eure liebenden Herzen. 

 

Was Liebe ist 

 

• Liebe ist so viel und so vieles habt ihr nicht für Liebe 

gehalten. 

• Liebe schreit. Liebe greift ein. Liebe widerspricht. Liebe 

handelt. Liebe erzeugt „Unruhe“, wo die Ruhe, die herrscht, 

trügerisch ist. 

• Liebe gibt sich nie bescheiden, denn sie ist das mächtigste 

Instrument der Schöpfung, und „Bescheidenheit“ ist ihrer 

Natur fremd. 
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Liebe erklärt sich nicht, da sie ist. Liebe fürchtet das 

Andere nicht, sie begegnet dem gelassen. Liebe spricht 

Unrecht an, drückt Schmerz aus, verzeiht alles, doch lässt 

sich nicht alles gefallen! 

 

• Liebe erduldet und erduldet nicht! 

• Liebe gewährt und gewährt nicht! 

• Liebe ist leise und ist unüberhörbar! 

• Liebe ist im Herzen und quillt ununterbrochen aus einem 

Herzen hervor! 

• Liebe steht am höchsten Platz im Dorf, ist am Stadtplatz das 

höchste Monument und auf der Erde die am tiefsten 

verankerte Kraft in Mutter Erde selbst. 

 

Und ihr, ihr habt diese Kraft bisher versteckt, sie in euer 

Innerstes verlagert; gewiss, da wo sie ihren Ausgang nimmt, 

doch ihr habt ihr nur zu selten diesen Ausgang auch gewährt. 

Das Dunkle geht, so ihr dem Dunklen in der Liebe begegnet, 

nicht so ihr dieser Begegnung ausweicht, und euch in die 

einsame Wahrnehmung der Liebe flüchtet. 
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„Bennent die Dinge beim Namen“  

 

– wie oft wird das verkündet! Tut das in der Liebe und durch 

die Liebe, das ist „Aktion“ und nicht die Passivität, in die ihr 

bisher ganz von selbst abgeglitten seid, so es galt die Stimme 

zu erheben, der Liebe ein Gesicht zu geben, indem ihr die 

Dinge benennt, die euch im Herzen brennen und auf der 

Zunge liegen. 

 

Liebe ist das stille Sein in Gott und ist das offensichtliche 

Hervortreten von Gottes Absicht, so sie sich eingeschränkt 

fühlt, so sie behindert wird im Ausdruck, in der Kraft und in 

der Macht, die sie sein soll auf allen Ebenen des Seins. 

So liebt, ihr Menschensöhne und ihr Töchter des Einen 

Gottes. Dazu seid ihr aufgefordert. Weniger ist zu wenig, da 

ihr euch dadurch selbst beschränkt und der göttlichen Status 

für euch selbst unerkannt bleibt. 

 

Nur durch die Liebe seid ihr göttlich – durch die Liebe, die 

sich in allen Formen ausdrückt, und nicht durch eine Liebe, 

die falsch verstanden ist und sich nur selbst beschränkt in 

ihrer Macht, Kraft und Stärke. 
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Ich bin Jesus Sananda, mein Leben auf Erden war diesem 

Sinn verpflichtet, die Menschen an ihre Kraft zu erinnern und 

sie in ihre Macht zu bringen, damit sie den Vorgaben der 

Herrscher anders begegnen und diesen schließlich entrinnen, 

da sie diese als Teil der Täuschung, als Teil des Spiels 

durchschauen. 

 

Heute, in der Zeit, in der die Welt erhoben ist, die Erde in das 

Licht zurückgebracht, gilt es, der Liebe einen neuen, den ihr 

angestammten Platz zurückzugeben, denn wahrlich: Ihr seid 

mächtig, so ihr euch durch die Unbegrenztheit der 

bedingungslosen Liebe, die sich über alles und alle erhebt, 

ausdrückt. 

 

Geliebter Jahn, mein geliebter Bruder aus dem Licht, ich freue 

mich sehr auf das Gespräch dazu, denn wahrlich: 

Die Menschen werden verwandelt sein, nachdem sie diesen 

Zeilen folgen und nachdem sie die Kraft und die Macht, die 

ihnen die Liebe gibt, zurückgewinnen. 
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Gehet hin und seid der Liebe würdige Diener, doch auch Herr 

zugleich. 

 

In unendlicher Liebe 

JESUS SANANDA 

 

→ Erlösung selbst gestalten (pdf) – SANANDA  

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/01/Sananda-Erloesung-selbst-gestalten.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/01/Sananda-Erloesung-selbst-gestalten.pdf
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» Fragt nicht nach den Folgen, 

so ihr euren Liebesfluss 

freisetzt, fragt nicht, wem sie 

dient, fragt nicht nach dem 

Zweck, nach dem Sinn der 

Liebe. Denn Liebe erklärt sich 

einem dumpfen Herzen nicht 

und ist sich selbst genug, so sie 

auf ein geöffnetes Bewusstsein 

trifft.« 

 

JESUS SANANDA 
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Die Liebe (Teil 2) 

MEISTER USUI  

Gespräch zur 5. Offenbarung aus dem Buch  

SANANDA OFFENBARUNGEN 2 

 

 

“Liebeserklärung” 

 

Geliebter Jesus, 

die 5. Offenbarung von der Liebe, (DIE LIEBE Teil 1) ist die 

schönste „Liebeserklärung“, die ich je gelesen, je empfangen, 

je durch ein Wort wahrgenommen habe! 

 

JESUS SANANDA: Guten Morgen Jahn, ja es ist das Wesen 

der Liebe, das sich hier enthüllt, das Wesen der Liebe, wie ihr 

sie nun zu leben beginnt. Die alten Muster, Meinungen und 

Vorstellungen von Liebe gehen, müssen nun gehen, da sie 

dem Lichte der Ebene, auf der ihr nun angelangt seid, nicht 

mehr standhalten. 

https://lichtweltverlag.at/produkt/sananda-offenbarungen-2/
https://lichtweltverlag.at/2022/04/24/die-liebe-3/
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Liebe ist sich selbst genug, Liebe ist! Und das wird nun 

augenscheinlich. 

 

JJK: Darf ich mit den Fragen beginnen? 

 

JESUS SANANDA: Ja, nur zu, Jahn, ich erwarte deine 

Fragen bereits, denn es sind zugleich auch die Fragen der 

Menschen, die weltweit diesen Zeilen begegnen, Fragen, die 

aufkommen und auf die Antworten gegeben werden dürfen. 

 

JJK: Nun hat sich also die 3D Erde, das Leben auf diesem 

Planeten zerstört, sich selbst zerstört. Ich bin der Übermittler 

dieser Botschaft, die viele Menschen durchaus 

„hinunterziehen“ kann. 

Sehr schnell kommen diese Menschen in die Energie der 

Angst, der Furcht und beginnen sich dann von der Botschaft 

selbst abzuwenden, da sie das nicht mehr auf die Reihe 

bekommen. Auf der einen Seite der liebende Jesus, auf der 

anderen Seite der Jesus, der diese Dinge verkündet – höre ich 

da richtig, denken sich vielleicht so manche Menschen oder 

bin ich gerade dabei, einem falschen Propheten auf dem Leim 

zu gehen? 
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JESUS SANANDA: Ein bedeutende Frage, Jahn. 

Betrachten wir also die Zusammenhänge. 

 

Viele Menschen sind noch immer voller innerer Bilder, wie 

die Liebe zu sein hat. Genau das, was in der 5. Offenbarung 

zum Ausdruck kommt, ist für viele noch unvorstellbar. Sie 

haben derart festsitzende Fixierungen, was die Liebe betrifft, 

und die Fixierungen, was die Gestalt Jesus betrifft, sind noch 

ausgeprägter. 

 

„Die Dinge beim Namen nennen“, da ist für viele Menschen 

absolut unvorstellbar, das Geschehene zu benennen, es zu 

beschreiben, damit die Menschen orientiert sind, damit sie 

wissen, was geschieht, ist für viele einfach zu viel. Warum? 

Da sie es niemals so erleben durften. 

Sie durften den Aufschrei der Liebe nie leben, immer nur 

einem diffusen Gefühl von „lieb und nett“ gehorchend, das 

Licht unter dem Scheffel haltend, sich wegducken, so man 

einem Unrecht oder einem Ereignis begegnet, das einem den 

Atem nimmt – Ohnmacht, Ohnmacht, Ohnmacht. Und genau 

aus dieser steigen wir nun aus, steigen die Menschen nun aus. 



31 

 

Aufgrund dieser Tatsache, dass viele Menschen von der Liebe 

so ein falsches und verschobenes Bild pflegten, was fern der 

Wahrheit ist, ertragen diese Geschöpfe die Wahrheit, die nun 

verkündet wird, nicht. Sie verlieren die Zuordnungen und ihre 

Orientierung, da meine Klarheit nicht in ihr Bild von mir, 

geschweige denn in ihre Vorstellungen von Liebe passen.  

 

Daher geben dann viele der Botschaft die Schuld oder dem 

Überbringer dieser, anstatt dass sie in sich leuchten würden 

und schauen, was da noch ist, was nicht erlöst ist, was sich als 

Liebe ausgibt, obwohl es nur ein Schatten ist davon, jener 

Schatten, den sie bisher gewohnt waren und in dem sie ein 

gemächliches Dasein in ihrer eingeschränkten Liebesfähigkeit 

führten. 

So erfassen diese Menschen auch nicht den Gehalt einer 

Botschaft, weder die Energie daraus noch das Licht, die 

Liebe, die ich bin. 

 

Sie gehen in einen Zorn, in die Verurteilung, da sie meinen, 

Jesus Sananda würde so etwas niemals sagen, würde niemals 

sagen, dass die eine Welt ausgelöscht wird, da die Menschen 

es so beschlossen haben.  
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Sie wollen die Wahrheit einfach nicht hören, da sie ihr noch 

nicht gewachsen sind, und das aufgrund der Tatsache, da sie 

in sich selbst noch nicht gewachsen sind, da sie ihre 

Vorstellungen der alten Epochen wie Orden in ihrer Seele 

tragen. 

 

Ich aber sage euch:  

 

Ich bin der, der die Dinge benennt, mir obliegt es, alles in 

Liebe aufzuschlüsseln, mir obliegt es, euch ein neues 

Verstehen der Liebe zu vermitteln, doch es liegt an jedem 

einzelnen von euch, ob er das annimmt und zu fassen versteht. 

Ich bringe das Schwert, ja, das Schwert der Liebe, das die 

Einen von den Anderen trennt und die Energien zuordnet, da 

ich es bin und da Erzengel Michael es ist, der alle 

energetischen Bänder zur alten Zeit durchtrennt – so ihr es 

möchtet. 

 

Denn noch immer herrscht der freie Wille, immer seid es ihr, 

auf die es ankommt. Und auf noch etwas ist hier hingewiesen. 

Viele Lichtarbeiter ertragen das hohe Licht kaum und sie 

fallen in alte Verhaltensweisen zurück.  
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Jede Klärung, die bisher aufgeschoben wurde, wirkt sich 

nun aus, und das falsche Abbild der Liebe, die ohnmächtig 

statt mächtig ist, lässt viele Menschen abgleiten in die 

bisher so vertrauten Konzepte dazu. 

 

Die Macht der alten Zeit wirkt so lange, bis sich ein Wesen 

dessen bewusst wird. Dann ist der Boden der restlosen 

Lösung bereitet. 

 

Kreislauf der Unselbstständigkeit 

 

Und noch etwas wirkt hinein, viele Menschen waren es bisher 

gewohnt, auf ihre Fragen Antworten zu erhalten. Die 

Bewusstwerdung der Menschen bringt das mit sich. Viele 

Sucher am Weg, viele, die der „spirituellen Szene“ zugehören, 

sind es gewohnt, irgendwo einen Guru auszumachen, der 

ihnen dann das Unverstandene darlegt. 

 

Was früher die Kirchen besorgten, erledigen nun die 

„Propheten“, die Gurus dieser Zeit, neue Hohepriester im 

neuen Kleid, doch den alten Göttern huldigend. 
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Anstatt dass sie an die Selbsterkenntnis, die 

Eigenverantwortung, die Göttlichkeit eines Wesens 

appellieren, streichen sie sich selbst als die „großen 

Wissenden“ heraus und erklären mal dies mal das, wovon sie 

mal mehr mal weniger verstehen. Doch dem „Sucher“ reicht 

das, er findet seinen Verstand befriedigt und zieht ab, bis sich 

neue Fragen bilden, mit denen man zu dem ausgesuchten 

Guru kommt. 

 

So drehte sich der Kreislauf der Unselbstständigkeit einfach 

weiter, er wurde von den etablierten Kirchen auf die Ebene 

der Sinnsucher am spirituellen Pfad verlagert; neue Herren 

traten an und neue Priester, doch die Methoden bleiben 

annähernd gleich. Das bedeutet, der Verstand wird auch 

weiterhin als Richtschnur zur Erkenntnis genommen und nicht 

das alles wissende Herz – und nicht einmal diese Antworten 

werden im Inneren geboren, nein, sie werden im Außen bei 

Zweiten und Dritten abgeholt. 

 

Warum sprach ich immer in Bildern, als ich auf Erden weilte, 

in der Zeit des zweiten Jerusalems?  
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Damit die Menschen überlegen konnten, sich vertiefen, sich 

in ihr Innerstes begeben, damit sie selbst an der Erkenntnis 

teilhaben, da sie sie selbst hervorbringen. 

 

Und warum riet ich dir an, Jahn, dass Du keinerlei Fragen der 

Menschen mehr beantworten sollst, ja damit die Menschen 

selbst mit sich in Kommunikation treten, damit sie in ihr 

Innerstes gehen und nicht weiter das Rad der Unruhe, der 

Fragen, die der Verstand aufwirft, betätigen. 

Viele Menschen also kommen mit dem, was jetzt ist, nicht 

zurecht. 

 

Es ist der größte Paradigmenwechsel auf dem spirituellen 

Pfad, denn alles ist in euch selbst, und nichts könnt ihr im 

Außen finden, was nicht längst schon in euch selbst 

vorhanden ist. 

 

Und dann ist da die Liebe! Und die Liebe hat immer mit der 

Wahrheit zu tun! Mit dem Mut zur Wahrheit. Ein liebendes 

Herz ist die Wahrheit selbst und drückt diese aus, wo es 

angemessen ist. 
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Und die Wahrheit, dass nun die Welten auseinandergehen, 

können manche Menschen kaum ertragen, da sie so lange für 

den Erhalt der 3D Ebene gearbeitet haben. Sie haben 

„Lichtkreise“ erschaffen, Licht geschickt, Licht gegeben, 

Liebe erzeugt. Und nun: Vorbei. 

 

Es ist so einfach, ihr Geliebten, ihr habt eurer damaligen 

Entwicklung, euren Fähigkeiten gemäß, angemessen 

gehandelt, ihr habt viel beigetragen zu dieser Erhebung, die 

aufgrund eurer liebenden Absichten ins Rollen gekommen ist. 

Doch nun gilt es dies zu erkennen – als Teil der Zeit, die nun 

vergangen ist. 

 

Nun gilt es, euch von den festen Vorstellungen, wie Liebe 

auszusehen hat, zu lösen. Nun gilt es der Liebe eine Stimme 

zu geben und nicht ein Schweigen, das bedrückend ist, da 

dieses lähmt und nicht bewegt. 

Zusammengefasst ist zu sagen, die falschen Bilder von Liebe 

und von mir erschaffen eurem Verstand Schwierigkeiten und 

erzeugen in euch Irritation. 
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JJK: Wie aber können die Menschen diese Bilder auflösen? 

 

JESUS SANANDA: Es ist immer das eine Prinzip, das da 

wirkt, das zu wirken beginnt, so ein Mensch es denn auch 

möchte. Und darauf kommt es an, denn wisse, viele 

Menschen halten an diesen Bildern fest, wie du es kaum 

vermuten würdest. Sie benötigen diese, um ihr Tun 

rechtfertigen zu können. Denn viele, die sich auf dem 

spirituellen Pfad glauben, befinden sich tatsächlich nur auf 

einer neuen Schleife, die den alten Mustern dient. 

 

JJK: Habe oft den Eindruck, dass viele Menschen sich von 

ihren bisherigen Leitbildern nicht trennen möchten, das 

beobachte ich auch, doch was geschieht nun, da sie ja auf 5D 

erhoben sind? 

 

JESUS SANANDA: Es gibt eine Zeit der restlosen 

Klärungen, die nun eingesetzt hat. Das gilt es abzuwarten, 

dann werden die Menschen erneut dahin gestellt, wo sie sich 

wohl fühlen, wo sie es sich selbst einrichten möchten. 

Eine große Anzahl von Menschen benützt auch auf dem 

„spirituellen Pfad“ das Rüstzeug der alten Zeit.  
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Dass sie damit niemals fortschreiten können, entzieht sich 

ihrer Kenntnis, solange bis sie es zur Gänze abzulegen bereit 

sind. 

 

Solange die Antworten im Außen gesucht werden, solange 

geht man in die Irre, was gestern die Kirchen erledigt 

hatten, bewirken heute die neuen Gurus dieser Zeit. 

 

Ist dies durchschaut, so beginnt die Einkehr in das Wissen, in 

die Liebe und in die Wahrheit – in die Wirklichkeit allen 

Lebens. Alles andere ist eine Illusion, denn der Weg zu Gott 

ist voller Illusionen, wenn das Einfachste nicht überlegt wird, 

da jede Frage eine Antwort braucht. In dieser Unruhe bleibt 

die Stille fern und nur in der Stille kommt ER und legt dir die 

Antworten in dein Herz. 

 

JJK: Darf ich dich bitten, zu dem, wie man die Liebe nun 

„praktisch“ leben soll, etwas zu sagen? 

 

JESUS SANANDA: Es ist die einfachste Sache der Welt. 

Seid es! 
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Das heißt, seid in jedem Augenblick wahrhaftig, unverstellt 

und klar, drückt aus, was ihr seht, so es angemessen ist, 

begegnet dem Unwissen mit dem Wissen, das in euch erwacht 

ist, ganz selbstverständlich und ohne Scheu. 

 

Liebe ist sich selbst genug 

 

Fragt nicht, was euch das bringt, fragt nicht, wie wird es 

angenommen, fragt nicht, werde ich wen verschrecken, fragt 

nicht nach den Folgen, so ihr euren Liebesfluss freisetzt, fragt 

nicht, wem sie dient, fragt nicht nach dem Zweck, nach dem 

Sinn der Liebe, die ihr streut, denn Liebe erklärt sich einem 

dumpfen Herzen nicht und ist sich selbst genug, so sie auf ein 

geöffnetes Bewusstsein trifft. 

 

Seid es! Das ist es. Gebt jede „Vorsicht“ auf, legte jede Scheu 

ab, es ist das selbstverständlichste Werkzeug eines Wesens, 

benutzt es also auch selbstverständlich, und stellt die Liebe 

niemals in den Schatten, denn dort verrichtet sie nicht viel und 

wird erlahmen, blind und taub, bis dass sie ganz erlischt. 
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Die Liebe ist einem Feuer gleich, das nie erlischt, während 

sich die Einen an diesem Feuer wärmen, werden die 

Anderen verbrannt darin. 

 

Und nun geht es auf Gaia TERRA XX5 genau darum. Die 

Liebe tritt in einer neuen Kraft hervor. Das erfordert ein neues 

„Verstehen“ der Liebe und ein neues Leben der Liebe. 

Kraftvoll und bestimmt, aufzeigend und klar, mächtig und 

stark – und nicht ein jeder, der nach der Liebe ruft, meint 

diese Liebe, die hier beschrieben ist, denn viele vertrauen 

noch dem alten Glanz und merken nicht, dass dieser längst 

verblasst. 

 

JJK: Mir fällt jetzt der Begriff „spiritueller Tourismus“ ein? 

 

JESUS SANANDA: Ja, dieser ist noch weit verbreitet. Doch 

nun werden die Menschen genau darauf fokussiert, damit sie 

entscheiden können, möchten sie tatsächlich im Lichte 

bleiben und mit dieser hohen Lichtschwingung weiter 

wachsen, oder aber, benötigen sie noch das eine oder andere 

„Abenteuer“, denn auch der spirituelle Pfad, hält viel bereit; 



41 

 

bereit von der Illusion, die allgegenwärtig ist, solange man in 

dieser Gegenwart nach Erfahrung sucht. 

Das Erwachen hat vor Jahrzehnten eingesetzt und nun 

gelangen wir an den alles entscheidenden Punkt: Wer ist 

bereit, die letzte Wahrheit zu schauen, in dem alle bisher 

erworbenen „Wahrheiten“ erneut überprüft werden und bei 

Bedarf auch aufgegeben werde müssen. 

 

Wer definiert sein neues Leben auch weiterhin mit alten 

Parametern oder wer ist bereit, sich ganz neu einzukleiden 

und vorher die alten Kleider ganz abzulegen. 

 

Viele „Sucher“ haben Freude an der „Suche“ und wollen noch 

nicht finden. Diese Menschen sind voller Unruhe und kaum 

ist eine Frage beantwortet bilden sich schon die nächsten 

Fragen; das stille Beobachten, das Ansehen, das Sein-Lassen, 

einen Zustand, so wie er ist, erfassen, das ist nicht deren 

Absicht, immer lassen sie sich vom Verstand leiten und 

fehlleiten, damit sie beschäftigt sind und bleiben. 

So glauben sie zu suchen und kommen weit herum, doch 

niemals erwägen sie das Naheliegendste – alles ist in DIR. 
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Und in der Liebe, im Begreifen und Erfassen der Liebe, zeigt 

sich das Maß der Erkenntnis, das einem Wesen zuteil ist. 

 

Wahrheit ist Liebe und Liebe ist Wahrheit 

 

JJK: Habe auch die Beobachtung gemacht, dass, so man in 

der Liebe die Wahrheit ausspricht, die Menschen einfach die 

Wahrheit fürchten, in die Angst abgleiten und dann meinen, 

dass das Gesagte selbst lieblos sei. 

 

So lenken diese Menschen immer von sich selbst ab, 

verschieben die Verantwortung wieder in das Außen und 

brauchen erneut nicht hinzusehen – das, finde ich, ist noch 

immer sehr weit verbreitet. 

 

JESUS SANANDA: Ja, wie bereits gesagt, Jahn, die 

Wahrheit ist es und die Liebe. In Wahrheit ist alles die Liebe, 

und vor der Wahrheit erschrecken viele Menschenkinder, da 

sie in sich selbst noch nicht wahrhaftig sind.  
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Ein jedes noch wirkendes Muster ist der Wahrheit ein 

Hindernis, denn für die Wahrheit braucht man ein geklärtes 

Wesen, zum Einen, damit man sie aufnehmen kann, zum 

Anderen, damit man sie  erkennt und nicht sofort in eine 

Abwehrhaltung geht, da sich ein altes Muster in seiner 

Existenz bedroht fühlt. 

 

Die Wahrheit und die Liebe gehören untrennbar zusammen. 

 

JJK: Weiß gar nicht wie viele und wie lange wir schon 

schreiben, bin nun etwas müde…, 

 

JESUS SANANDA: Wir kommen sehr gut voran, Jahn, bald 

gehen wir weiter und das Buch wird vollständig. 

 

Abschließend rufe ich dich auf, dich, der du diesen Zeilen 

gefolgt bist, bis hierher: Deine Liebe vermag alles! Doch sie 

vermag nichts, so Du sie auch weiterhin begrenzt, so Du sie 

zähmst, da Du falsche Rücksichten nimmst, da Du ihre Macht 

und Kraft durch Dein Zurückweichen begrenzt.  
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Mach Dich nicht länger klein, sei mächtig und erhaben, sei 

das Licht und sei die Liebe und lasse alle Menschen daran 

teilhaben; gleich wie sie es erleben, so Du Deine Macht 

beanspruchst. 

 

Die Welt verändert sich nur dadurch, indem die Liebe aus 

dem Schatten in das Licht erhoben wird. 

 

Ich bin JESUS SANANDA, in Ewigkeit der Eine, dem alles 

Leben gehorcht – da ich die Liebe bin.  

 

Und Du – Du bist mir ebenbürtig. 

 

→ 10. Verankerung von Lichtsäulen an deinem Wohnort (pdf) – 

GOTT 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/03/Gott_10._Verankerung-von-Lichtsaulen.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/03/Gott_10._Verankerung-von-Lichtsaulen.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/
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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 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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