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»Nicht ein jeder Kampf ist 

dein Kampf und 

Auseinandersetzungen müssen 

gut gewählt sein. « 
 

MEISTER ST. GERMAIN
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Sterben für eine „gute Sache?“ 
  

MEISTER ST. GERMAIN  
 
 

→ Botschaft aus der 121. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:34:00 Minuten 

 

 

Wo ist dein Platz in der Weltgeschichte? 

 

Mutig zu sein, die Liebe atmen zu lassen und den Menschen 

ein Licht zu bedeuten – wie kannst du das integrieren und 

leben, wie kannst du das heute, da Mut bekämpft, Liebe 

verhöhnt und das Licht geleugnet wird, dies verwirklichen? 

 

Geliebter Mensch,  

diese Matrix sieht sich von mutigen, liebenden und lichtvollen 

Menschen bedroht – und so setzt alsbald eine 

Gegenbewegung ein. Zunächst wirst du noch ignoriert, dann 

verspottet und schließlich bekämpft.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
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Lass es auf diesen Kampf nicht ankommen und wisse: Du 

kannst mutig und liebevoll Veränderungen bewirken und ohne 

dein Licht zu leugnen, kannst du auf dieser Welt existieren. 

Die Basis dafür bieten dir deine Weisheit und der Schutz 

Gottes.  

 

Weisheit bedeutet, zu wissen, wann und wo du deine Stimme 

erheben sollst und wo du dein Licht zum Leuchten bringst.  

 

Nicht ein jeder Kampf ist dein Kampf und 

Auseinandersetzungen müssen gut gewählt sein.  

 

Manche Menschen finden sich auf Schlachtfeldern wieder, 

auf denen sie niemals stehen sollten. Sie sind dahin geraten, 

da sie vermeintlich glaubten, dorthin zu gehören. Deshalb, 

geliebter Menschen, entscheide mit dem Herzen und mit dem 

Verstand, welcher Kampf dein Kampf ist und welche 

Auseinandersetzung du zu führen hast.  

 

Dies verlangt von dir Weisheit und Übersicht, 

Unterscheidungskraft und Wissen, Mitgefühl und Selbstliebe. 
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In Zeiten, in denen Revolten zunehmen und in denen 

Unruhe unter den Menschen herrscht, da sie das Unrecht 

nicht mehr ertragen wollen oder akzeptieren können, gilt 

es seine eigene Position festzustellen, seine eigenen 

Aufträge zu kennen und zu wissen, wo dein Platz in der 

Weltgeschichte ist.  

 

Es ist wenig hilfreich, so du dich vor diesen oder jenen Karren 

spannen lässt. Worauf es ankommt, ist, dass du deine 

Seelenaufträge lebst und dadurch dein Leben heiligst.  

 

„Sterben für eine gute Sache?“ Wie oft hast du das schon 

durchexerziert und erlebt. Wie viele Leben hast du im Staube 

der Erde beendet und wie oft bist du voller Verwundungen 

von dieser in die lichte Welt, hinter dem Schleier, 

zurückgekehrt. Dies ist für die meisten Lichtwesenheiten, die 

heute im Dienste stehen, nicht mehr erforderlich. Diese Zeiten 

sind vorbei und die Erfahrungen sind gemacht.  

 

Nur falsche Vorstellungen vom Heldentum können heute dazu 

führen, dass sich dein Karma wiederholt und dass dein Körper 

und deine Seele erneut Schaden nehmen.  
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Lege es darauf nicht an, sondern lebe dein Leben mit der 

Weisheit, die dir Gott verliehen hat, und unter dem Schutz, 

den dir Gott bietet.  

 

Spirituelle Entwicklung ist der Schlüssel 

 

Kämpfe, wenn es sich dir zeigt, oder beende das Kämpfen, 

wenn du fühlst, dass du dich aus dieser Energie des Kampfes 

hinausbewegst und hinaus entwickelst.  

 

Diese Matrix wird zuerst innerlich verlassen. Deine 

spirituelle Entwicklung ist der Schlüssel und nicht dein 

öffentliches Eintreten für dies oder jenes.  

Die Welt wird gerettet – durch einzelne Menschen, die 

ihren Platz kennen und die ihre Aufträge leben.  

 

Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass du deine 

Aufträge jetzt kennst, denn nur dadurch kannst du den 

Platz, der dir jetzt vom Schicksal zugewiesen ist, 

einnehmen.  
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Fordere die Hüter dieser kalten Matrix nicht unnütz heraus, 

jedoch stelle dich ihnen, so die Stunde gekommen ist und dein 

Mut, deine Liebe und dein Licht gefragt sind.  

 

Es ist unmöglich, die Verwerfungen, mit der diese 

Menschheit heute konfrontiert ist, zu leugnen. Genauso 

unmöglich ist es aber, einen Kampf zu kämpfen, der nicht 

dein Kampf ist. Willst du wirklich den Blinden, jenen, die 

weder sehen wollen noch sehen können, leuchten? 

 

Wisse, was dir die Hüter des Karmas für dieses Leben 

mitgegeben haben, und wisse, wie sehr du unter dem Schutz 

Gottes stehst, sobald du nicht mehr gelebt wirst, sondern 

selbst dein Leben lebst.  

 

Gott in seiner unendlichen Gnade behütet deinen Pfad und 

kennt deine Wege. Stärke dich in SEINER Weisheit und fasse 

Mut in SEINER Liebe!  

 

Sei die Flamme des Lebens und das Licht an der Anhöhe, 

denn so, wie du erkannt hast, wirst du erkannt werden – und 

so, wie du gefunden hast, wirst du gefunden werden. 
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… und was du tust oder nicht tust, wird bedeutungslos, 

sobald du bist.  

 

Erhaben bist du, Mensch! 

 

In unendlicher Liebe 

MEISTER ST. GERMAIN  

 

→ Dieser Kampf ist nur mit Gott zu gewinnen! (pdf) – SAI BABA 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/04/Sai_Baba-Dieser-Kampf-ist-nur-mit-Gott-zu-gewinnen.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/04/Sai_Baba-Dieser-Kampf-ist-nur-mit-Gott-zu-gewinnen.pdf
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» Der Wandel geht in die 

nächste Phase: Die Phase des 

Sichtbarwerdens eurer 

lichtvollen Zukunft! « 

 

SANANDA 

 

Aus dem Buch: 

AUFERSTEHUNG

https://lichtweltverlag.at/produkt/auferstehung/
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Du gelangst zur vollen Blüte 

Gespräch mit SANANDA  

→ Botschaft aus der 121. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 0:38:00 Minuten 

 

 

Der Rosenstrauch 

 

JJK: Beim Beobachten unseres Rosenstrauches im Garten 

kam mir die ganze Menschheit in den Sinn. Geht es uns nicht 

gerade auch so? Ein Rosenstrauch muss jeden Frühling um 

zwei Drittel reduziert werden, damit er seine Kräfte sammelt 

und danach, einem Wunder gleich, wieder austreibt. Erleben 

wir das als Menschheit nicht auch gerade? Uns wird alles 

genommen, wir werden auf das Wesentliche reduziert und 

viele wissen nicht, ob sie jemals wieder zur Blüte gelangen? 

„Wird das was?“, denke ich mir beim Zurückschneiden der 

Rosen jedes Jahr und jedes Jahr blüht der Strauch voller und 

schöner als zuvor. Trifft dieses Sinnbild auch auf die 

Menschheit zu?  

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

 

SANANDA: Geliebte Menschen, hebt eure Köpfe und erhebt 

eure Herzen! Die Zeit der Wahrheit ist gekommen. Alles, was 

zu viel und überflüssig ist, wird jetzt entfernt. Ballast 

abzuwerfen, damit die neue Blüte möglich wird, das ist jetzt 

an der Tagesordnung.  

 

Deshalb verzagt niemals, wenn ihr euch von diesem oder 

jenen lösen müsst, wenn Freundschaften wegbrechen und 

wenn sich euer Leben radikal umstellt.  

Wie der Rosenstrauch in Jahns Beschreibung werdet ihr jetzt 

auf das Wesentliche ausgerichtet und ganz auf euch selbst 

zurückgeworfen. Für die zukünftige Zeit braucht es 

Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind und die aus 

innerer Kraft heraus handeln und wirken.  

 

Dem Transformationsprozess, den die Natur Jahr für Jahr 

durchmacht, seid jetzt auch ihr ausgesetzt. Heute werden 

ganze Epochen der Menschheit geheilt und ins Licht gestellt 

und der einzelne Mensch tritt in die Verantwortung.  
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Deine vielen Leben, die unterschiedlichen Existenzen als 

Mensch auf dieser Erde haben Spuren hinterlassen. Nicht 

immer sind das lichtvolle Energiefelder, auf die du dich 

berufen kannst, das heißt, auch deine Irrtümer und deine 

Fehltritte gilt es jetzt zu berichtigen.  

Dies geschieht jetzt in einer unglaublichen Geschwindigkeit 

und Dichte. Denn wenn eine Epoche der Menschheit der 

Heilung ausgesetzt ist, dann steht der einzelne Mensch im 

Zentrum dieser Vorgänge: Es geht um Dich! 

 

Hohes Tempo 

 

So treten heute sehr viele Dramen und Schmerzen auf einmal 

auf. Das langsame Abarbeiten deiner Themen ist nicht mehr 

möglich. Obwohl dir noch genug Zeit zum Integrieren deiner 

Heilungsschritte bleibt, so ist ein Aufschieben deiner 

Transformation unmöglich.  

 

Genauso wenig wie sich eine Rose den sanften Strahlen 

der Frühlingssonne verweigern kann, genauso wenig kann 

sich der Mensch dem spirituellen Licht, das aus der 

ZENTRALEN SONNE zur Erde gelangt, verschließen.  
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Ein jeder Mensch, der seiner Transformation zugestimmt hat, 

ist jetzt gefordert. Denn noch niemals in der Geschichte der 

Menschheit waren solche Entwicklungsschritte für die 

Menschheit und für den einzelnen Menschen möglich.  

 

Das Tempo der Veränderungen steigert sich weiter. Der 

Wandel geht in die nächste Phase: Die Phase des 

Sichtbarwerdens eurer lichtvollen Zukunft! 

 

Zukunft wird sichtbar! 

 

JJK: Ja, ich merke es auch bei mir selbst. Die alltäglichen 

Spiegelungen sind die Herausforderung. Die offenen Themen 

präsentieren sich mir so klar wie noch nie zuvor. Sie 

abzuarbeiten und zu erlösen gehört schon wie das tägliche 

Zähneputzen zum Alltag. Was, wenn die Menschen dieses 

Tempo nicht mehr mitgehen können? 

 

SANANDA: Jeder Mensch, der sich innerlich zutiefst auf das 

Licht ausrichtet und dem der Wandel eine 

Herzensangelegenheit ist, freut sich über diese 

Geschwindigkeit.  
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Diese Menschen haben niemals Probleme mit dem 

Transformationstempo. Nur wer bestimmte Dinge unter den 

Tisch kehren möchte, beschwert sich oder badet in 

Selbstmitleid.  

 

Der wahre Sucher 

 

Der wahre Sucher eilt Gott entgegen – ihm kann es nicht 

schnell genug gehen. Deine Sehnsucht ist das Maß aller 

Dinge – deine Sehnsucht ist der Schlüssel für jede Tür.  

 

JJK: Jetzt habe ich den Eindruck, dass bestimmte 

Veränderungen sehr bald eintreten werden. 

 

SANANDA: Das ist jetzt am Weg. Alle kosmischen Prozesse 

geschehen in kosmischen Zyklen. Wir befinden uns jetzt 

mitten im Transformationszyklus dieser Erde, der bis zu 

einem bestimmten Tag abgeschlossen ist. Alles ist 

Schwingung und schwingt im Rhythmus der Schöpfung.  

 

Der göttliche Plan ist präzise und eure Seelen sind darauf 

eingestimmt.  
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Vor dieser eurer Geburt habt ihr Kenntnis über die großen 

Umstellungen, die jetzt im Gange sind, erhalten - und ihr habt 

alle begeistert und voller Freude in diese Verkörperung 

eingewilligt.  

 

Du bist jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du wusstest 

von den nahenden Stürmen und du wusstest von der 

lichtvollen Wirklichkeit nach all diesen Ereignissen.  

 

Einem Rosenstrauch gleich gelangst du in diesem Leben zur 

vollen Blüte.  

 

So ist es, geliebter Mensch!  

 

SANANDA  

 

→ Die Stunde Gottes (pdf) – BABAJI  

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/11/BABAJI-Die-Stunde-Gottes.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/11/BABAJI-Die-Stunde-Gottes.pdf
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» Jetzt kommt es auf Gott an 

und auf deine lebendige 

Beziehung mit Gott.  

Wende dich also in jeder 

Angelegenheit an Gott – DER 

GROSSE EINE ist 

allgegenwärtig – auch in 

deinem Leben. « 
 

MEISTER EL MORYA 
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Lebe dein Leben mit Gott 

MEISTER EL MORYA  

 

 

Das Dunkle weicht dem Licht  

 

Lebe dein Leben und lebe es mit Gott! 

 

Große Umstellungen gilt es mit offenem Herzen anzunehmen. 

Denn es ist gut, was kommt, und die Menschheit findet sich 

am Ende als Einheit wieder.  

 

Wir befinden uns in der Phase des Überganges. Jetzt brechen 

die alten Sicherheiten der Reihe nach weg – das fordert euch 

ganz. „Was kommt danach“ oder „wie geht das aus“ sind die 

alles bestimmenden Fragen. Fürchtet euch keinen Augenblick, 

denn Gottes Führung ist allgegenwärtig und alles, was der 

Menschheit dient, um jetzt die notwendigen Schritte in die 

richtige Richtung zu setzen, wird euch gegeben.  

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Jene Menschen, die mit diesem Wandel nichts zu tun haben 

wollen, oder jene, die sich den dunklen Mächten ergeben 

haben, erhalten auf einer anderen Erde die Möglichkeit, ihren 

Kelch des Schicksals bis zur Neige zu leeren.  

Der Umschwung 

 

Ihr aber seid dafür vorgesehen, den Umschwung auf diese 

Erde zu bringen, das Ende allen Übels auszulösen und zu 

bewirken.  

 

Wir befinden uns mitten in diesem Prozess und wir kommen 

dem Tag, am dem sich das Licht endgültig durchsetzt, immer 

näher. Schon zeigen sich die ersten Zeichen und schon 

werden euch Wunder präsentiert, an die ihr nicht mehr 

gedacht oder geglaubt habt.  

 

Am Ende ist alles gut und alles am richtigen Platz. Am 

Ende ist Gott das Zentrum der Menschheit und die Liebe 

Gottes wird jedes Menschenherz erfüllen.  
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Es ist nicht mehr weit bis zu dem Tag der Offenbarungen, bis 

zu dem Tag, an dem ein jeder Mensch in seine Seele blicken 

wird. Dann fallen die letzten Entscheidungen und dann wird 

ein jeder Mensch seine Position wählen, seine weitere 

Bestimmung und sich selbst erkennen.  

 

Alles kommt an die Oberfläche und alles gelangt an das Licht.  

 

Gott ist allgegenwärtig 

 

Zentriert euch täglich in euch selbst und verbindet euch 

täglich mit der Urquelle allen Lebens. Jetzt ist Gott die 

einzige und wahre Quelle, um dauerhaftes Glück und 

bleibenden Frieden zu erfahren. Jetzt kommt es auf Gott an 

und auf deine lebendige Beziehung mit Gott.  

 

Wende dich also in jeder Angelegenheit an Gott – DER 

GROSSE EINE ist allgegenwärtig – auch in deinem Leben.  

 

Die Zeit der Ungewissheit endet – und die Zeit des Lichts, 

des Friedens und der Einheit naht in großen Schritten. 
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Aus und vorbei: Das Dunkle weicht dem Licht und 

Wunder begleiten diese Zeit.  

 

Geliebter Mensch,  

lebe dein Leben und lebe es mit GOTT! 

 

Ich liebe dich unendlich 

Ich bin MEISTER EL MORYA 

 

→ 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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» In den nächsten Monaten 

entwickelt sind eine enorme 

Dynamik. Ein Spiel, dass 

verloren schien, wird mit 

spiritueller menschlicher 

Energie angereichert und es 

wendet sich das Blatt. « 
 

DIE ERZENGEL 
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Die Zeit arbeitet für das Licht! 

DIE ERZENGEL  

 

 

Die Welt steht am Kopf! 

 

Die Liebe ist der Schlüssel, das Licht ist das Tor und die 

Wahrheit ist der Weg.  

 

Geliebter Mensch,  

die Welt steht am Kopf! Nichts ist mehr, wie es war. Jetzt 

wird die Zukunft, die noch nicht feststeht, bestimmt. Alles, 

was sich jetzt manifestiert, wird von dir beeinflusst. Werde dir 

bitte jetzt deiner Verantwortung und deiner Macht bewusst. 

Es ist die Zeit, in der ein jeder Mensch für die Veränderungen, 

die jetzt folgen, mitverantwortlich ist:  

 

• Dies geschieht, indem du für dich die richtigen 

Entscheidungen triffst.  

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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• Dies geschieht, indem du mutig mit eigenem Kopf denkst 

und mit deinem Herzen fühlst.  

• Dies geschieht, indem du dich von den Angstmechanismen 

dieser Zeit abkoppelst und dich davon nicht länger 

beeinflussen lässt. 

• Dies geschieht, indem du hellwach deine irdischen Aufträge 

kennst und lebst. 

 

So geschieht es nun, dass immer mehr Menschen erwachen. 

Denn das Kesseltreiben auf der Erde erreicht immer neue 

Auswüchse und immer mehr Menschen sind vom Unrecht 

und der Willkür der Staatsmacht betroffen. Das lässt immer 

mehr Menschen Fragen stellen und nach Antworten und 

Lösungen suchen.  

 

Menschen, von denen es niemand erwartet hätte, wachen auf, 

erheben sich oder wenden sich von der immer übergriffiger 

werdenden Matrix ab. Bald schon ist ein jeder Mensch auf die 

eine oder andere Weise von den dunklen Plänen betroffen. 

 

So geschieht es nun, dass sich die Menschen davon abkehren.  
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Viele sind es, die unter dem Einsatz ihres Lebens aufstehen 

und auf diese Weise ihr Seelenheil und ihr Leben bewahren. 

Noch mehr sind es aber, die bis zum Schluss nicht sehen 

wollen, nicht hören können und nicht aufwachen werden.  

 

So geschieht es nun, dass die Menschen in zwei Gruppen 

geteilt werden: in die, die mitmachen, und in die, die sich 

verweigern!  

 

Initialzündung des Lichts 

 

Während dies geschieht erreicht das spirituelle Licht aus der 

ZENTRALEN SONNE immer höhere Oktaven. Das bewirkt 

in den Menschen, die noch keine Entscheidung getroffen 

haben oder die jetzt nicht weiterwissen oder weiterkönnen, 

eine Neuorientierung. Durch die Initialzündung des 

spirituellen göttlichen Lichts können viele im letzten Moment 

auf den Zug des Aufstiegs aufspringen.  

 

Während die Menschheit durch das tiefste Dunkel zu 

schreiten scheint, geschieht auf spiritueller Ebene das 

exakte Gegenteil davon.  
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Es wird immer lichter in den Menschenherzen und immer 

mehr Menschen fassen Mut und werden sich ihrer eigenen 

Kraft und Macht bewusst.  

 

Der Druck im außen öffnet die Menschen im Inneren. 

Anstatt Selbstmitleid und Ohnmacht sind 

Selbstbewusstsein und Macht die Attribute des NEUEN 

Menschen.  

 

Und das ist ansteckend, ansteckend, da die Menschen, die ihr 

Licht immer noch unter den Scheffel stellen, ermutigt und 

ermuntert werden, es ihren Wegbereitern gleichzutun.  

 

In den nächsten Monaten entwickelt sind eine enorme 

Dynamik. Ein Spiel, dass verloren schien, wird mit 

spiritueller menschlicher Energie angereichert und es 

wendet sich das Blatt.  

 

Die Zeit arbeitet für das Licht. Die Wahrheit tritt überall 

hervor und der Mensch wird auf seinen Seelenpfad 

zurückgeführt. 
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Die Dunkelheit erfüllt nur einen Sinn: dich selbst als Licht 

und Liebe zu erkennen. JETZT! 

 

In unermesslicher Liebe 

DIE ERZENGEL  

 

→ Zeit für das Wesentliche (pdf) – LAO TSE 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/09/LAO_TSE-ZEIT-FUER-DAS-WESENTLICHE-2020-06-26-LAO-TSE-JJK.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2020/09/LAO_TSE-ZEIT-FUER-DAS-WESENTLICHE-2020-06-26-LAO-TSE-JJK.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/


35 

 

 

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) 

AUFERSTEHUNG  

(Lichtweltverlag, 2022, Meisterdialoge 11, Taschenbuch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Titel erhältlich bei Lichtwelt Verlag – www.lichtweltverlag.at 

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V95WR5IV/www.lichtweltverlag.at
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http://www.lichtweltverlag.at 

© Das Copyright dieser Texte liegt bei Jahn J Kassl. Es ist ausdrücklich 

erlaubt, diese Texte, als Ganzes und ungekürzt ohne weitere Nachfragen in 

jeder Form zu vervielfältigen.  

Ein Zitieren ohne Hinweis auf den kompletten Text ist nicht zulässig. Jede 

kommerzielle Nutzung dieser Seiten ist untersagt und bedarf der 

ausdrücklichen Genehmigung des Autors. 

Alle »Nachrichten aus dem Sein« finden Sie unter: 

https://lichtweltverlag.at/blog/ 

 

 

 

 

 

 

  

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

