
Vereint euch und bildet Gemeinschaften! 

Quintessenz des Lebens 

Ist Gott das Zentrum in deinem Leben? 

GOTT und DU 

 

Babaji, Sai Baba, Meister St. Germain, Die Engel  

 

 

 

27.08.2022 

 

→ Mit Botschaft aus der 121. Lichtlesung & 

Buchpräsentation 

 
 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

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


2 

 

 

 

BUCHNEUERSCHEINUNG  

Ab sofort bei hier bei uns erhältlich!  
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» In diesem Zeitalter ist die 

Einheit von Menschen der 

Schlüssel zum Erfolg und zum 

Sieg über die Finsternis. Alles 

Lebendige soll sich vereinen, 

damit das Tote stirbt und das 

Unlebendige verworfen 

werden kann. « 
 

BABAJI
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Vereint euch und bildet 

Gemeinschaften! 
  

BABAJI  
 
 

 

Freiheit, Kraft und Stärke 

 

Geliebte Menschen,  

schließt euch zusammen, bildet Gemeinschaften, die sich 

selbst versorgen und generiert Kraft und Stärke daraus. Das 

Leben in Freiheit zurückzuerlangen, heißt, Kraft und Stärke 

zu generieren und für das eigene Wohl mutig einzustehen.  

Die Spaltung der Gesellschaft und die Trennung von 

Menschen sind die Ursache für alle Verwerfungen.  

 

In diesem Zeitalter ist die Einheit von Menschen der 

Schlüssel zum Erfolg und zum Sieg über die Finsternis. 

Alles Lebendige soll sich vereinen, damit das Tote stirbt 

und das Unlebendige verworfen werden kann. 
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So fasst Mut und fasst Vertrauen: Vertrauen in eure eigene 

Kraft und Stärke, denn das ist es, was jetzt gebraucht wird - 

und liebt Gott. Liebt Gott, denn alles, was ist, ist durch Gott 

und ihr steht unter SEINEM direkten Schutz. 

 

All eure Bestrebungen müssen gelingen, solange sie Gott 

geweiht sind. Solange ihr Hand in Hand mit Gott durch das 

Leben schreitet, kann euch kein Unheil geschehen. Diese Zeit 

ist nur mit Gott zu meistern. So lasst euch inspirieren und auf 

den rechten Weg führen.  

 

Im Herzen trage Gott, damit deiner Hände Arbeit 

gesegnet ist. 

 

Kommt, fasst Mut und liebt das Leben! Denn der große 

Wandel ist im Gange. Dieser bringt kein Verderben über 

euch, sondern gestaltet sich zum Wohle allen Lebens.  

 

Inspiration durch Gott 

 

Das Gelingen jeder Unternehmung hängt an der 

Inspiration, die ihr von Gott bezieht, und an der Kraft 
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und Stärke, die ihr durch eine lebendige Beziehung mit 

Gott generiert.  

 

Dieses Zeitalter endet, nichts bleibt, wie es war.  

 

Mitten in der größten Auseinandersetzung, dann, wenn für die 

Einen alles gewonnen und für die anderen alles verloren 

scheint, dann kommt die Stunde der Wahrheit – und in einem 

Augenblick der Gnade Gottes fällt der Schleier und die 

Trennung wird aufgehoben.  

 

Durch das Licht Gottes werdet ihr euch selbst sehen und die 

Menschheit als Einheit erkennen. Diese Auferstehung ist den 

Menschen prophezeit und sie erfüllt sich mit der Präzision 

und in der Liebe Gottes.  

 

 

Der Mensch als göttliches Wesen, einmalig durch seine 

Seelensignatur, feiert die Auferstehung. Alles wird lebendig, 

freudvoll, friedlich und göttlich. Die Menschheit erhebt sich 

und findet zu sich selbst und zu Gott zurück. 
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Mit Mut, Tatkraft und Durchhaltevermögen ist der Weg 

gepflastert, mit Hingabe wird er beschritten und mit der Hilfe 

Gottes wird der Weg gemeistert. 

 

Ich bin bei euch alle Tage. 

 

BABAJI 

 

→ 100 Jahre wie ein Tag (pdf) – SANAT KUMARA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/01/Sananda-Erloesung-selbst-gestalten.pdf
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» Sich ständig den Kopf über 

die Zukunft zu zerbrechen, 

führt zu Kopfschmerzen, 

ansonsten zu gar nichts.« 
 

SAI BABA
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Quintessenz des Lebens 
  

SAI BABA  
 
 

 

So mächtig ist Gott 

 

„Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von 

ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist 

die Kraft, mit der er in uns wirkt.“ (Bibel, Eph 3,20-21) 

 

Das ist die Quintessenz des Lebens: die Kraft Gottes 

wahrzunehmen und SEINE Macht durch dich wirken zu 

lassen! 

 

Wird dir das bewusst, hast du alles und es erfüllt sich alles. 

Nur wer sein Ego vorzieht, indem er dessen Bedürfnissen 

nachgibt und den Wünschen seines Egos willig folgt, der 

gestaltet sein Schicksal selbst!  
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Jeder Mensch, der sich Gott bedingungslos hingibt, steht unter 

SEINEM Schutz, ist in SEINER Gnade geborgen und findet 

in SEINER Nähe alles, was er zum Leben braucht. Gott ist der 

Weg, ist Anfang und Ende und ist dennoch weder Anfang 

noch Ende – GOTT IST. 

 

Geliebter Mensch,  

die Erde verändert ihr Gesicht und auch die menschliche 

Gesellschaft verändert sich radikal. Mitten in diesem 

Geschehen, wo das Alte aufgegeben wird oder aufgegeben 

werden muss, verlieren viele Menschen die Orientierung und 

den Halt in ihrem Leben.  

 

Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wurdest du so sehr 

gefordert und musstest du dich derart rasch auf neue 

Gegebenheiten einstellen. Das Tempo des Wandels hat eine 

Geschwindigkeit erreicht, die manche Menschen überfordert.  

Hier und heute leite ich dich an, deine innere Ausrichtung auf 

Gott zu verstärken, bis du ganz in Gott angekommen bist.  

 

Lass das außen so lange unbeachtet, bis du innerlich mit 

Gott verbunden bist.  
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Deine Hauptaufgabe ist … 

 

Dies ist die Hauptaufgabe für alle Menschen, die sich um ihre 

Zukunft sorgen und die die Zukunft ihrer Liebsten bedroht 

sehen. Zuerst geht es darum, dass du fest in deinem Inneren 

stehst und tief im Herzen Anker setzt. Du erreichst dies, 

indem du den ganzen Tag zu einem einzigen Gebet machst.  

 

Gott in dein Leben einzuladen und sich auf IHN 

einzulassen, heißt, auf SEINE Stimme in dir zu hören und 

ihr Folge zu leisten. In schwierigen Situationen Gott zu 

bitten, auf Gott zu hören und Gott walten zu lassen, das ist 

der Weg. 

 

Gott greift direkt in dein Leben ein, wenn du dich direkt an 

Gott wendest! Gott ist dein Spiegel, ist das Licht, in dem du 

dich selbst erkennen kannst. Viele Menschen zerbrechen sich 

den Kopf und machen sich Gedanken über die zukünftigen 

Entwicklungen. Oftmals führt das zu einer negativen 

Wahrnehmung, es manifestiert sich eine niedrige 

Grundschwingung und Hoffnungslosigkeit – ein Abgrund tut 

sich auf.  
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Wer zulange den Blickwinkel des menschlichen Egos 

einnimmt, fühlt oft Traurigkeit und bald schon sieht er keinen 

Ausweg mehr. Das Ego fühlt sich schnell bedroht, während 

dein Selbst souverän ist und immer den Überblick behält.  

 

Sich ständig den Kopf über die Zukunft zu zerbrechen, 

führt zu Kopfschmerzen, ansonsten zu gar nichts.  

 

Gott, die einzige Autorität 

 

Gott wird die Wunder tun, die du brauchst, Gott handelt oder 

wird durch dich handeln. Sobald du Gott als einzige wahre 

Autorität in deinem Leben anerkennst, ändert sich alles. 

Gottes Liebe ist unermesslich und Gottes Liebe zu dir ist 

unermesslich.  

 

Lass dich auf Gott ein und du wirst sehen, mit welcher Macht 

und Kraft Gott in deinem Leben wirkt und welchen Schutz 

dein Leben auf Erden genießt.  
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Gott ist der Weg! Wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, 

dem fehlt es an nichts.  

 

Geliebter Mensch,  

wovor fürchtest du dich, dass du vor Gott zurückweichst? Du 

bist Geist, du bist unendliche Schöpferenergie und du lässt 

dich von deinem Ego beraten und durch diese Zeit hindurch 

navigieren? Kein Wunder, dass Ängste die ständigen 

Begleiter sind und dass deine Gedanken immer um dasselbe 

kreisen.  

 

Dein Leben ist nur so lange eine einzige Wiederholung, bis 

du deinen wahren Meister gefunden hast – und der wahre 

Meister aller Menschen ist GOTT! 

 

Das Kommen des Erlösers wirst du nicht im außen 

wahrnehmen – denn der Erlöser wird in dir geboren – und 

dessen Herrschaft beginnt im Augenblick deines Erwachens.  

GOTT ruht in deinem Herzen. Erwecke IHN, damit auch du 

erwachen kannst. 
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Ich bin mitten unter euch.  

Ich liebe dich unendlich. 

 

SAI BABA 

 

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

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/05/MEISTER_USUI-Gnade-in-Huelle-und-Fuelle.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/05/MEISTER_USUI-Gnade-in-Huelle-und-Fuelle.pdf
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» Das einzige Geheimnis für 

ein geglücktes Leben liegt in 

einer innigen Anbindung und 

Kommunikation mit der 

Quelle – mit GOTT. Je näher 

du Gott bist, desto weiter sind 

Probleme und Schwierigkeiten 

entfernt. « 
 

MEISTER ST. GERMAIN 
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Ist Gott das Zentrum in 

deinem Leben? 

MEISTER ST. GERMAIN  

 

 

Jetzt gelangt alles zu dir 

 

Geliebte Menschen, 

findet euren Weg, auch wenn kein Weg zu erkennen ist, geht 

weiter durch das Labyrinth der Zeit, auch wenn es scheint, 

dass ihr euch verlaufen habt. Seid und bleibt unerschrockene 

Lichtkrieger, die den Menschen ein Licht und der Erde eine 

Stütze sind.  

 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN 

 

Alles gelangt jetzt zu dir! Was du tun musst, ist, dir selbst und 

den Gesetzen Gottes zu vertrauen.  

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Aus misslichen Situationen wird dir ein Ausweg gezeigt und 

mit Schwierigkeiten, die diese Zeit aufwirft, kommst du 

immer besser zurecht. Jetzt erhältst du direkte Hilfe von der 

Quelle – der Urquelle allen Seins.  

 

Die Quelle greift ein, wo du machtlos bist, die Quelle behütet 

dich dann, wenn du Schutz brauchst, und es ist die Quelle, die 

dir den Weg zeigt, wenn der Weg für dich nicht mehr zu 

erkennen ist.  

 

Lass dich innerlich führen, lass dich innerlich in die richtige 

Richtung bewegen. Mit der Quelle erkennst du die 

Stoppschilder genauso klar, wie die Hinweise zur FREIEN 

BAHN. Dein Leben wird einfach und schön.  

 

Das einzige Geheimnis für ein geglücktes Leben liegt in 

einer innigen Anbindung und Kommunikation mit der 

Quelle – mit GOTT. Je näher du Gott bist, desto weiter 

sind Probleme und Schwierigkeiten entfernt.  
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Du machst dir keine unnötigen Gedanken, wenn du weißt, 

dass ab einem bestimmten Moment Gott die Regie 

übernimmt, und du verweilst nicht bei Ängsten, wenn du von 

der Gewissheit, dass Gott dich beschützt, getragen bist. 

 

Die derzeitigen äußeren Umstände sind eine Aufforderung an 

dich, deine innere Verbindung mit der Quelle zu beleben, sie 

zu aktivieren – und es so lange zu versuchen, bis eine 

lebendige Kommunikation hergestellt ist.  

 

Außen ist alles ist verkehrt! 

 

Im außen scheint alles verkehrt, zu 180 Grad gedreht, sodass 

es für deine Psyche keine Orientierungspunkte mehr gibt. Im 

außen kannst du keinen Halt mehr finden, da die Umkehrung 

Verwirrung stiftet und Chaos erzeugt.  

 

Auf einer Welt, in der das Gute böse und das Böse gut ist, ist 

es schwer, den Durchblick zu behalten. Niemand sieht mit den 

Augen wirklich gut.  
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Es ist dein Herz und es ist deine Seele, die jetzt zum 

Einsatz kommen müssen, wenn du dir durch das Dickicht 

von Strahlungen, Meinungen und Manipulationen einen 

Weg bahnen willst.  

 

Nur mit dem Herzen siehst du gut! So ist es an der Zeit, dein 

Herz von allem, was es belastet, zu befreien.  

 

Die Violette Flamme der Transformation 

 

Die Violette Flamme der Transformation ist mein Geschenk 

für dich. Nimm es an, lass die Flamme der Verwandlung ihre 

Arbeit verrichten und werde ganz, bewusst, heil und 

vollkommen.  

 

Aktiviere die Flamme und rufe mich herbei. Auf mich hat 

noch niemand, der im Herzen für die Verwandlung bereit ist, 

gewartet.  Ein befreites und geheiltes Herz ist der größte 

Schutz und es verschafft dir immer Klarheit. Befreit ist es 

dann, wenn deine Anbindung an Gott konstant, lebendig und 

innig ist – dann, wenn dich der Alltag von Gott nicht mehr 

fernhält, sondern dich IHM immer näherbringt. 
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Wenn du deinen Schöpfer im Herzen wahrnimmst und wie 

den liebsten Menschen liebst, dann hast du diese Botschaft 

erfasst und deine Sehnsucht wird dich sicher durch diese auf 

den Kopf gestellte Welt leiten.  

 

Gott ist das Zentrum allen Lebens. Ist Gott auch das Zentrum 

in deinem Leben? 

 

Ich liebe dich unendlich. 

Ich bin immer bei dir. 

 

MEISTER ST. GERMAIN 

 

→ Erlaube dir, glücklich zu sein (pdf) – JAHN J KASSL 
 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/06/Jahn_J_Kassl-Erlaube-dir-gluecklich-zu-sein.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/06/Jahn_J_Kassl-Erlaube-dir-gluecklich-zu-sein.pdf
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» So gehet hin und breitet eure 

Ängste und Sorgen vor GOTT 

aus, ER wird euch empfangen, 

wie einen König, der 

vergessen hat, wer er ist.« 

 

DIE ENGEL
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GOTT und DU  

DIE ENGEL  

→ Botschaft aus der 121. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:50:00 Minuten 

 

 

Nähe zu Gott 

 

Geliebte Menschen,  

gebt euer Leben ganz Gott hin und breitet eure Ängste und 

Sorgen vor Gott aus.  

 

Sucht Kraft, Halt und Orientierung in Gott, dann kann sich 

euer Leben in der Spur, die ihr gekommen seid zu ziehen, 

ereignen – die Entfernung zu Gott in Nähe zu verwandeln, aus 

Ängsten und Sorgen Liebe und Vertrauen zu formen und dem 

Leben mutig, tatkräftig und in der Gewissheit, dass alles einen 

heiligen Sinn erfüllt, zu begegnen.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
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Oft seid ihr entmutigt, da euch die Nähe zu Gott fehlt, oft seid 

ihr ängstlich, da ihr von Gott getrennt seid, und oft seid ihr 

jeder Hoffnung beraubt, weil ihr mitten im Leben den 

Lebendigen nicht wahrnehmen könnt.  

 

So gehet hin und breitet eure Ängste und Sorgen vor 

GOTT aus, ER wird euch empfangen, wie einen König, 

der vergessen hat, wer er ist. 

 

Wir sind in unendlicher Liebe bei dir!  

 

DIE ENGEL 

 

→ Du wirst gebraucht! (pdf) – MEISTER KUTHUMI 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/11/ERZENGEL_ARIEL-Das-Mysterium-beginnt.pdf
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🎧Hier zur MP3 

 

121. Lichtlesung & Buchpräsentation 
 

Mit der Live – Botschaft von Meister St. Germain 

 

Weitere Botschaften von:  

Mit Botschaften von Sananda, Babaji, Mutter Maria,  

Meister Usui & Die Engel 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

 

 

0:00:00 

Wiedervereinigung der Seelenfamilien und Ahnen 

0:27:00  

Fade-out und Neubeginn (Live-Botschaft)  

0:38:00  

Der Rosenstrauch  

0:51:50  

Wer ist heute dein Guru?  

0:55:00  

Erwacht! Erhebt euch!  

1:00:00  

Chinesische Soldaten in Europa  

1:03:50  

Bist du Spielball oder Spieler?  

Was heißt: "Verkaufe alles, und folge mir!"  

1:07:45  

Wozu etwas sagen, wenn ein Wink reicht?  

1:09:00  

Öffne dich für Gott, denn Wunder wird es viele geben! 

 1:14:00  

https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=1620s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=2280s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=3110s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=3300s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=3600s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=3830s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=4065s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=4140s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=4440s
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Gibt es Hilfe für "Corona-Therapierte" Menschen? 

1:22:30  

Warum sich Widerstand auszahlt!  

1:28:00  

Lernen sie das Plateau zu lieben!  

1:34:00  

Sterben für eine "gute Sache"?  

1:43:00  

Akzeptieren  

1:46:00  

3 Tipps  

1:50:00  

Gott und DU & Verabschiedung 

 

 

 

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=fsAkEIkrpWQ&t=4950s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=5280s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=5640s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=6180s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=6360s
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=6600s
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 26.8. 2022 

Botschaft durch ARKTURUS DER ARKTURIANER 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 121. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

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