MM-frei einmal die Woche!
Die Explosion
Meilensteine
Der Himmel auf Erden ist nahe!
Meister El Morya, Hüter der Erde,
Gott & Die Erzengel

17.06.2022
→ Mit Botschaften aus der 120. Lichtlesung &
Buchpräsentation
DIE MENSCHEN STÄRKEN

Das 18 Uhr! Licht
Flamme für Frieden & Freiheit
Das tägliche Lichtermeer der Menschen
→ 18 Uhr Licht – Flamme für Frieden & Freiheit
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NEU:

»AUFERSTEHUNG«
DRUCKFRISCH EINGELANGT!
Unser neues Buch
»AUFERSTEHUNG«
(Edition Meisterdialoge, Band 11)
ist druckfrisch bei uns eingelangt!
Der Verkauf startet am 25.6.2022, dem Tag
der 121. Lichtlesung & Buchpräsentation!
Das Cover werde ich kommenden Sonntag
vorstellen und die ersten
Vorveröffentlichungen folgen in Kürze.
→ Beitrag hier weiterlesen
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» Ein medienfreier Tag in der
Woche ist der Beginn, um
wieder du selbst zu werden
und zu sein.
Verschwende keine Zeit mehr
auf Unwesentliches und finde
zurück zu deinen eigenen
Gefühlen und zu deinen
eigenen Gedanken!«
MEISTER EL MORYA
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MM-frei einmal die Woche!
MEISTER EL MORYA
→ Botschaft aus der 120. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video ab
2:18:00 Minuten

Bist du im richtigen Film?
Keine Zeit mehr für Unwesentliches zu verschwenden,
sondern sich ganz der eigenen Transformation zu
verschreiben, darauf kommt es heute an!

Geliebter Mensch,

bist du im richtigen Film, steht du im richtigen Leben und bist
du du selbst? Richtest du deine Gedanken auf die Zukunft
oder verlierst du dich gerne in der Vergangenheit?
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Was immer es ist, das dich von der Präsenz im Hier und Jetzt
abhält, ändere dies! Denn der Aufstieg in das Licht ist nur mit
dem Einstieg in dein Leben und in die Themen deines Lebens
zu erreichen.

Deshalb mein Rat: Meide zumindest an einem Tag in der
Woche alle digitalen und gedruckten Massenmedien dieser
Erde!

Diese Matrix wird durch die Verbreitung von Meinungen
und falschen Glaubenssätzen künstlich am Leben
erhalten. Die Menschen werden mit diesen Informationen
im Spiel gehalten und energetisch mit Lügen gefüttert.
Dies vernebelt den Blick und verschließt die
Wahrnehmung des eigenen Gefühls und der Intuition.

Deshalb gilt es Abstand zu nehmen und Abstand zu halten.
Gelingt es dir, nur selektiv in die Welt der Lüge – verbreitet
durch die Massenmedien – einzutauchen und selbstständig
wieder aufzutauchen, dann bist du gesegnet, denn die Matrix
des kalten Lichts hat keine Macht über dich.
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Viele Menschen jedoch verlieren sich im Dschungel von
Desinformationen und sie kreieren Ängste, die keine
Grundlage haben.

Deshalb haltet zunächst einen Tag in der Woche ganz bewusst
Abstand von den Massenmedien.
Macht euch die Macht dieser Propaganda- und
Machtinstrumente bewusst und setzt dem etwas entgegen.

Ein medienfreier Tag in der Woche ist der Beginn, um wieder
du selbst zu werden und zu sein.

Verschwende keine Zeit mehr auf Unwesentliches und finde
zurück zu deinen eigenen Gefühlen und zu deinen eigenen
Gedanken!
Deshalb: MM-frei einmal die Woche – ein bewusster Akt der
Selbstliebe!

MEISTER EL MORYA
→ Gott ist die Lösung! (pdf) – VENUS KUMARA
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» Die NEUE Menschheit sinnt nicht auf
Rache, sondern auf Gerechtigkeit und
sie übt Vergebung, nachdem die
Verantwortlichen zur Verantwortung
gezogen wurden.
Nur wenn die alten Umstände in ihrer
ganzen Tiefe und Ausprägung erkannt
werden, nur wenn dem Menschen der
Lauf der Zeit begreiflich wird, ist
Vergebung möglich.«
DIE HÜTER DER ERDE

9

Die Explosion
DIE HÜTER DER ERDE

Das Pulverfass
Gesegnet seid ihr Menschen, die ihr euch dem Wandel aus
ganzem Herzen verschrieben habt und die ihr mit ganzer Kraft
dem Guten zum Durchbruch verhelfen wollt.

Gesegnet bist du, der du deinen Teil zur Transformation
beiträgst, der du deine eigenen Themen erlöst und an der
Erlösung der Menschheit als Ganzes mitwirkst.

Du bist der Stern, der in der Finsternis leuchtet, du bist
das Licht, an dem sich viele Menschen orientieren.

10

Diese Welt ist ein Pulverfass und jederzeit kann der
unbedingte Freiheitswille der Menschen eine Explosion
auslösen, eine Explosion, die das System der Unterdrückung
hinwegfegen wird, eine Explosion nach der keine Institution
und kein Mensch, der bei der Virus-Tyrannei mitgemacht hat,
jemals wieder Bedeutung erlangen kann. Nichts bleibt wie es
war nach dieser Explosion.

Diese Explosion bewirkt den Zerfall dieser Matrix, der alten
Strukturen, die die Menschen unterdrückt und den Planeten
verunreinigt haben. Das Leid, das von den Herrschern dieser
Matrix ausgeht, die Verantwortung für unerträgliches Unrecht
und für schicksalhafte negative Entwicklungen werden diese
Entitäten übernehmen müssen – und dies geschieht in der Zeit
der Aufarbeitung.

Offenlegung und Aufarbeitung
Es geschieht, dass alles offengengelegt wird und dass die
Akteure, die im Nebel ihrer Lügen unsichtbar waren,
hervorgeholt werden.
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Die Gesichter hinter den Gesichtern zeigen sich und sie
werden sich vor der Menschheit verantworten müssen. Daran
führt kein Weg vorbei. Die neue, geeinte und auf den Frieden
ausgerichtete Menschheit entsteht auf dem Fundament der
Wahrhaftigkeit und dafür braucht es zunächst die
Offenlegungen und Aufarbeitung. Erst indem jene, die dafür
verantwortlich zeichnen, erkannt und benannt werden, kann
Heilung geschehen.

Die NEUE Menschheit sinnt nicht auf Rache, sondern auf
Gerechtigkeit und sie übt Vergebung, nachdem die
Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen wurden.

Nur wenn die alten Umstände in ihrer ganzen Tiefe und
Ausprägung erkannt werden, nur wenn dem Menschen
der Lauf der Zeit begreiflich wird, ist Vergebung möglich.

So wird euch alles offenbart werden, offenbart, damit ihr den
Sinn in diesem irdischen Spiel erkennen und eure Leben und
das, was euch widerfuhr, in einen größeren, einen kosmischen
Zusammenhang stellen könnt.
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Das wird euch innerlich befreien und eure schmerzvollen
Erfahrungen in der Zeit werden ausheilen.

Ein tiefes Verständnis für alles, was war, und alles, was
ist, wird eure Herzen öffnen, öffnen auch für die, die so
viel Leid über euch und die Erde brachten.

Vergebung statt Vergeltung
So sage ich euch: Nach der Explosion, in dem Moment, in
dem an einer Sollbruchstelle des Systems das System
zusammenbricht, folgen Aufarbeitung und Vergebung –
danach ist die Heilung vollständig. Auf dieser Basis entsteht
die NEUE Menschheit. Das ist die Ebene der kollektiven und
individuellen Verantwortung.

So gehe hin und achte darauf, dass selbst im größten Sturm
Frieden ist in deinem Herzen und dass du vergeben kannst,
wenn viele Menschen nach Vergeltung rufen.

Liebe wird geboren in einem Herzen, das ohne Rache ist,
und wahrer Frieden entsteht am Boden der Vergebung.
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Diese große Heilung ist das angestrebte Ziel, das mit deiner
Hingabe und mit der Hilfe von lichtvollen Mächten erreicht
wird.

Gemeinsam schütteln wir vom Baum des Lebens alles, was
ihn schwächte, damit er wieder gesunde Früchte tragen kann.

Wir sind die große Familie des Lichts.

Wir sind
DIE HÜTER DER ERDE
→ Zwischen den Dimensionen (pdf) – SANAT KUMARA
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» Die Erde hat die entscheidende
Weggabelung schon gemeistert.
Der lebendige Planet der Liebe hat
entschieden – sich entschieden,
aufzusteigen und den lichten Weg in die
5. Dimension des Seins zu beschreiten.
Schon sind die ersten Etappen
zurückgelegt und die Erhebung
schreitet zügig voran. «
GOTT
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Meilensteine
GOTT

Gottes Boten sind unter uns!
Gott entsendet seine Boten und Lichtkrieger auf die Erde,
damit sie die Welt in Ordnung bringen und sich die Menschen
aus dem Tal des Vergessens befreien können. Es ist die Zeit
aller Zeiten! Immer, wenn es auf der Erde finster wurde und
sich die Menschheit in großer Not befand, entsandte Gott die
Seinen, damit es wieder lichter wurde, hell und friedlich.

Wie nie zuvor trifft das auf die heutige Zeit zu. In einer
besonderen bisher unerreichten Dimension werden Boten des
Himmels zur Erde entsandt. Viele sind bereits mitten unter
euch. Als Menschen oder als Engel in Menschengestalt
wirken sie mit ihren Kräften, mit ihrer Macht und mit ihrem
Licht.
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Sie vernichten die böse und faule Saat der Trennung, sie
zerstören das Unrecht und sie schaffen dadurch eine Basis,
auf der die Menschen erkennen können – sich selbst und den
Sinn ihres Daseins.

Die Erde hat die entscheidende Weggabelung schon
gemeistert. Der lebendige Planet der Liebe hat entschieden –
sich entschieden, aufzusteigen und den lichten Weg in die 5.
Dimension des Seins zu beschreiten. Schon sind die ersten
Etappen zurückgelegt und die Erhebung schreitet zügig voran.

Jetzt kommt es auf die Menschen an, auf jeden Einzelnen von
euch. Wie entscheidest du dich und wenn du dich entschieden
hast, bist du bereit durchzuhalten? Denn der Weg in das Licht
ist ein Vorgang, der in der Zeit Zeit braucht und der die
Menschen, die in die Zeit hinabgestiegen sind, vollends
fordert.

Das verlangt von dir Geduld, Durchhaltevermögen und Mut.
Dein Gottvertrauen, dein Selbstvertrauen und deine Hingabe
sind vonnöten.
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Dein Wille für das Leben einzustehen, deine Liebe zur
Wahrheit und deine Unterscheidungskraft sind der Charakter,
den es jetzt braucht.

Phase der Enthüllungen
So befinden wir uns jetzt mitten in der Phase der
Enthüllungen. Alles, was sich bisher ungünstig auf die
Entwicklung der Menschheit auswirkte, kommt an das Licht
und die Entitäten dahinter werden mit Namen benannt und als
solche erkannt.

Jedoch weder das Übel noch die Übeltäter weichen freiwillig
und dafür braucht es dich, der du standhaft bleibst, wenn sich
die Ereignisse überschlagen. Es braucht dich, denn während
der Entladungen können viele Menschen das Licht dahinter
nicht mehr wahrnehmen. Sie versinken in Hoffnungslosigkeit
und Negativität. Dem gilt es durch Bewusstheit
entgegenzuwirken.
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Denn selbst in der größten Schlacht bleibt der Mensch
göttliches Bewusstsein und selbst dann, wenn er den
Überblick über das Geschehen verliert, bleibt sein inneres
Wissen erhalten.

Das ist jetzt der wichtigste Schritt: während des Kampfes
den größeren kosmischen Zusammenhang allen Lebens im
Auge zu behalten!
Denn diese Enthüllungen werden euch – ehe sie euch befreien
– sehr nahe gehen. Aus dieser Schockstarre werdet ihr euch
aber rasch lösen und es wird sich euch zeigen, dass ihr
wahrlich mächtig seid und damit umgehen könnt. Solange ihr
von eurer transzendenten Wirklichkeit ferngehalten wurdet,
hatten die Entitäten der Finsternis leichtes Spiel mit euch.
Dieser Einfluss auf euer Bewusstsein wird mit jeder
Enthüllung schwächer und so gewinnt ihr eure Souveränität
wieder.
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Das spirituelle Erwachen
Seht euch die Welt und die Menschheit an! Sie sind in einem
Zustand, wie er nur von Menschen, die ihre Anbindung an das
Göttliche verloren haben, erzeugt werden kann. Das ändert
sich jetzt radikal!

Denn das Erwachen der Menschen ist ein spirituelles
Erwachen und reicht weit über irdische Offenlegungen
hinaus.

Was entsteht, ist ein neues Weltbild und euer Selbstbild wird
in einen kosmischen Zusammenhang gestellt.

Die Unbewusstheit der Menschen ist nur so lange möglich,
wie mit aller Gewalt alles, was die Bewusstheit fördert,
unterdrückt und zerstört wird. Dies habt ihr viele Existenzen
lang erfahren. Ihr habt erlebt, was es heißt, im menschlichen
Körper gefangen und im menschlichen Bewusstsein
eingeschlossen zu sein. Erfahrungen wie diese werden nur
wenigen Engeln, die ihr seid, zuteil. Die Schöpfung ist voller
Leben, doch es gibt nur wenige Erden wie diese.
20

So steht ihr heute davor, diese Ebene zu meistern. Aufträge
werden erfüllt, neue Erkenntnisse geboren und über allem
steht die tiefe Sehnsucht nach der Rückverbindung mit Gott,
dem Schöpfer, der ich bin.

Jetzt werden die großen Entwicklungsschritte gemacht,
wahre Meilensteine zurückgelegt und mit jedem Tag auf
dieser Welt kommst du deinem Wesenskern näher.

Es sind die äußeren Bedingungen, die dich einladen, noch
tiefer in das Mysterium des Lebens einzutauchen – tiefer als
du es jemals getan hast und tiefer als du es dir vorstellen
kannst. Denn was sich jetzt zeigt, ist nicht nur das Übel der
Vergangenheit, sondern es ist das Licht der goldenen Zukunft
– einer in und durch Gott wiedergeborenen Menschheit.

Je größer das Unrecht ist und je deutlicher es zum
Vorschein kommt, desto gründlicher ist die Reinigung, die
folgt.

Heute befinden wir uns mitten in diesem Prozess, ein Prozess,
der euch alles abverlangt. So sei dir gewiss:
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Deine Meisterschaft ist eine Angelegenheit zwischen dir und
Gott. Die Erhebung der Erde jedoch ist das
Gemeinschaftsprojekt von Mutter Erde und aller Menschen,
die sich diesem Vorgang mit Leib und Seele verschrieben
haben.

So fasse Mut, ich gebe dir die Kraft, festige dein Vertrauen
und werde mächtig durch dein Licht, denn ich nähre es mit
meiner Liebe.

GOTT

→ Erlaube dir, glücklich zu sein (pdf) – JAHN J KASSL
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» Seid ohne Furcht, sondern voller Mut
und Gottvertrauen! Denn auch wenn die
Ereignisse alles Vorstellbare sprengen,
so werdet ihr sicher und liebevoll durch
diese Stunden des Zusammenbruchs
und Umbruchs getragen. «
DIE ERZENGEL
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Der Himmel auf Erden ist
nahe!
DIE ERZENGEL
→ Botschaft aus der 120. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video
ab 2:33:00 Minuten

Vorbereitet zu sein mit Gott
Geliebte Menschen,
bereitet euch auf den großen Moment des Umbruchs vor, auf
die Stunde, die da kommt und kommen muss, damit sich die
Welt wieder vollständig Richtung Licht orientieren kann und
damit die Menschheit erwacht.

Seid ohne Furcht, sondern voller Mut und Gottvertrauen!
Denn auch wenn die Ereignisse alles Vorstellbare
sprengen, so werdet ihr sicher und liebevoll durch diese
Stunden des Zusammenbruchs und Umbruchs getragen.
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Der Aufstieg der Menschheit hat sich über Jahrhunderte
angekündigt und genauso lange habt ihr euch in
unterschiedlichen Leben darauf vorbereitet. Jetzt ist die Zeit
der Wahrheit angebrochen und die Zeit des Lichts gekommen.
Kein Sandkorn bleibt an dem Platz, an dem es bisher war.

Alles verändert sich und alles verändert sich zum Guten,
zum Lichten, zum Erhabenen – alles wird Gott gleich.

Denn eine Einheit der Menschen kann es unter den
derzeitigen Bedingungen nicht geben, sie kann nur entstehen,
wenn ihr innerlich neu werdet und euch vollendet!

Durchschreite die nahenden Stunden der Wahrheit mit GOTT,
stärke dich mit SEINER Liebe und halte Ausschau nach
deiner spirituellen Familie. Denn sie ist auf Erden als auch im
Himmel – und der Himmel kommt jetzt nieder und öffnet sich
für dich.
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KI-Matrix
Die Zeit der Einsamkeit, der Gottlosigkeit, der Lichtarmut
und des Mangels an Liebe endet – eine neue Zeitqualität hat
den Planeten Erde umhüllt. Die Matrix der Angst, in der sich
der Mensch zu einer künstlichen Intelligenz entwickelt, bleibt
nur für jene bestehen, die sich in einer solchen Welt selbst
erfahren wollen.

Alle Menschen, die diese Wirklichkeit aus tiefstem Herzen
zurückweisen, steigen auf, kehren heim und finden sich in der
Umarmung Gottes wieder.

Es ist dir heute offenbart: Gott ruft dich in den Ursprung
zurück, deine Seele hat darauf gewartet – seit Äonen –
und dein Herz hat sich danach gesehnt – seit einer
Ewigkeit.

Die kalte Welt hat keine Zukunft mehr. Das Leben einer
durch Liebe geeinten und in Wahrheit verbundenen
Menschheit nimmt Gestalt an – unwiderruflich heute, hier und
jetzt.
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Es ist euch verkündet!
So gehet hin und preist die Tage, die jetzt kommen, denn der
Himmel auf Erden ist nahe und wird wahr.

Du aber lebe ohne Furcht die letzten Tage auf einer Welt, die
dir fremd geworden ist und der du nicht mehr angehörst.
Dir aber geschieht weder Unrecht noch Unheil, denn der
Lebendige ist in dir und du bist in SEINER Gnade.

Wir sind die Hüter von Welten
DIE ERZENGEL

→ Gnade in Hülle und Fülle (pdf) – MEISTER USUI
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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.
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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.
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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
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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.
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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
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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
33

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
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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.
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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
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