
Fade-out und Neubeginn 

Der Weg in die Freiheit 

Ist ein Meditierender ein besserer Mensch? 

Vollende dich! 

 

Meister St. Germain, Venus Kumara,  

Erzengel Ariel, Babaji 

 

 

 

 

13.08.2022 

 

→ Mit der Live-Botschaft aus der 121. Lichtlesung & 

Buchpräsentation 

 
 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

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

Ab sofort bei hier bei uns erhältlich!  

https://lichtweltverlag.at/produkt/auferstehung/
https://lichtweltverlag.at/produkt/auferstehung/
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» Weder die alte noch die neue 

Normalität sind Teil eurer 

Zukunft. Eure Zukunft ist eine 

goldene Zeit in Freiheit, 

Selbstbestimmung und Frieden 

– und in der wahrhaftigen 

Anbindung eines jeden 

Menschen an seine natürliche 

Göttlichkeit. « 
 

MEISTER ST. GERMAIN
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Fade-out und Neubeginn 
  

MEISTER ST. GERMAIN  
 
 

→ Live-Botschaft aus der 121. Lichtlesung & Buchpräsentation, 

Video ab 0:27:00 Minuten 

 

 

Gebt uns eure Sorgen 

 

Ich bin das ICH BIN und ich bin jetzt mitten unter euch! 

 

Angekommen mit großem Gefolge – denn heute vereint sich, 

was lange voneinander getrennt und abgeschnitten war. Die 

Menschen werden der Reihe nach – einer nach dem anderen – 

ganz, vollständig und wiedervereint mit ihren Familien aus 

der Ewigkeit.  

(Meister St. Germain bezieht sich auf die „Wiedervereinigung 

der Seelenfamilien und Ahnen“, die bei der 121. Lichtlesung 

erfolgt ist. Anm. JJK) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
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Während dieser Vorgang jetzt im Gange ist, trete ich mit der 

Schar von Meistern und Engeln an eure Seite, damit ihr uns 

eure Sorgen und Ängste, eure Nöte und überflüssigen 

Gedanken übergeben könnt. 

 

Wir nehmen von dir, was du bereitwillig loslassen willst, wir 

übergeben dem Licht, was dir mehr Hindernis als Hilfe ist, 

und wir heilen, was du zu heilen bereit bist.  

 

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN. Ich bin jetzt als Bote 

Gottes mitten unter euch. 

 

Heute beginnt sich eine gänzlich neue Dynamik im Prozess 

des Aufstiegs zu entfalten! Schon habt ihr bemerkt, dass sich 

die Energie gedreht hat und das euch verheißene Goldene 

Zeitalter der Menschheit ist für viele von euch bereits spürbar. 

Obwohl euch diese Zeit fordert und ihr immer wieder an eure 

emotionalen, mentalen und spirituellen Grenzen stoßt, fassen 

immer mehr Menschen Mut und sie gelangen in ihre 

tatsächliche Kraft. Die Transformationsarbeit der 

vergangenen Jahre beginnt Früchte zu tragen – ihr wisst es, du 

weißt es, Meister. 
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Phase absoluter Wahrhaftigkeit 

 

Jetzt gehen wir in eine neue Phase im Umwandlungsprozess 

von Mutter Erde und der Menschheit über. Es ist die Phase 

der absoluten Wahrhaftigkeit.  

 

Alles Unwahre gelangt nicht nur an das Licht, sondern es 

wird jetzt entfernt – und wer an Unwahrem festhält, wird 

mit dem Unwahren entfernt. 

 

Die Zeit, in der den Mächten des kalten Lichts die letzten 

Kräfte schwinden, ist gekommen. Sie werden im Hintergrund 

nicht mehr mit ausreichend Energie versorgt und sie sind 

heute mit jedem Tag mehr auf sich allein gestellt.  

 

Das Ausschwingen der dunklen Macht 

 

Was sich im Hintergrund ereignet, ist ein langsames 

Ausschwingen der Amplitude der Macht – und nur was im 

Hintergrund geschieht, ist jetzt von wahrer Bedeutung.  
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Dieser Prozess lässt die Kräfte des kalten Lichts panisch 

werden und handstreichartig versuchen sie sich jetzt der 

Menschheit zu bemächtigen.  

 

Versteht, was jetzt geschieht, versteht, warum die 

Destruktivität derartig auflodert, versteht, dass dies der Schrei 

jener ist, die alles verlieren werden – und zugleich ist es der 

Hilferuf derer, die im letzten Augenblick der Zeitgeschichte 

noch umkehren wollen. Was geschieht, ist der Neubeginn, der 

Neubeginn auf allen Ebenen. Nichts bleibt, wie es war!  

 

Weder die alte noch die neue Normalität sind Teil eurer 

Zukunft. Eure Zukunft ist eine goldene Zeit in Freiheit, 

Selbstbestimmung und Frieden – und in der wahrhaftigen 

Anbindung eines jeden Menschen an seine natürliche 

Göttlichkeit. 

 

Verlorenes kehrt zurück und eure Wahrnehmung ändert sich 

grundlegend.  

Was ist JETZT für dich, der du hier Platz genommen hast, 

wichtig? Die Innenschau – Gepäck abzulegen, ALTES zu 

transformieren und die göttliche Anbindung zu aktivieren!  
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Deine spirituelle Potenz erhöhen 

 

Was im außen geschieht, beachte erst, nachdem du deine 

Hausaufgaben gewissenhaft erledigt und gemeistert hast. 

Ehe du irgendwohin gehst oder irgendetwas bewirken willst, 

musst du bei dir selbst wirken und in Gott ankommen!  

 

Während die Kräfte des kalten Lichts ihre Potenz 

verlieren, ist es für dich an der Zeit, deine spirituelle 

Potenz zu erhöhen – und das geschieht durch die 

wahrhaftige Innenschau. 

 

Daran führt JETZT kein Weg mehr vorbei. Wer sich bis heute 

seiner eigenen Transformation verschließt, wird JETZT 

schicksalhaft an diese Heilungsarbeit erinnert. 

 

In Liebe und durch Gottes Gnade, jedoch unüberhörbar und 

eindringlich genug, damit eine Besinnung auf das 

Wesentliche geschehen kann – und das Wesentliche bist 

immer DU! Fade-out für die EINEN und Neubeginn für 

DICH! 
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So mach dich mit Freude an die Arbeit und siehe, die Welt 

wird sich vor deinen Augen verwandeln, da du verwandelt 

worden bist. Alles geschieht und wendet sich zum Guten.  

 

Wir sind bei dir mit unserer ganzen Macht und Liebe – und 

ich stehe Tag und Nacht an deiner Seite. 

 

Viel ist schon getan worden und viel muss noch getan werden 

– auf der Welt und in dir!   

 

Machen wir uns an die Arbeit mit Freude, Mut und Liebe, in 

Einfachheit und in Wahrhaftigkeit – und in der Obhut Gottes. 

 

Ich liebe dich unendlich. 

 

MEISTER ST. GERMAIN 

 

→ Der Himmel auf Erden ist nahe! (pdf) – DIE ERZENGEL 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/11/ERZENGEL_ARIEL-Das-Mysterium-beginnt.pdf
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» Höre nicht auf das, was in 

den Zeitungen oder in 

bewegten Bildern zu dir 

gelangt. Prüfe alles mit deinem 

Herzen, kalibriere alles mit 

deiner Seele und du wirst 

niemals fehlgehen.« 

 

VENUS KUMARA
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Der Weg in die Freiheit   

VENUS KUMARA  

 

 

Dein Herz, dein Kompass 

 

Hört auf eure innere Stimme, verbindet euch mit eurem 

Herzen und ihr werdet immer die richtige Entscheidung 

treffen.  

 

Im Dickicht dieser Zeit, umgeben von fremden Meinungen 

und falschen Glaubenssätzen, kannst du dich selbst rasch 

verlieren. Deshalb kommt es auf deine innere Orientierung an 

und dafür dient dir dein Herz. Dein Herz ist dein Kompass 

und wofür dir dein Herz die Zustimmung erteilt, das wähle, 

was dein Herz verneint, dass lass sein. 
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Bist du mit deinem Herzen verbunden, dann ist die 

Entscheidungsfindung einfach und effektiv – du erhältst 

Antworten aus der spirituellen Ebene deines Seins.  

 

Höre nicht auf das, was in den Zeitungen oder in bewegten 

Bildern zu dir gelangt. Prüfe alles mit deinem Herzen, 

kalibriere alles mit deiner Seele und du wirst niemals 

fehlgehen. 

 

Wie geht das, auf das Herz zu hören? 

 

Übe es und du wirst Meisterschaft darin erlangen! Bitte deine 

Seele um Unterstützung und bitte deine geistige Familie 

jenseits des Schleiers um Hilfe.  

 

Zuerst musst du dir selbst vertrauen lernen. Das geht schnell, 

wenn du bereit dafür bist, wenn du das wirklich, wirklich 

möchtest.  

 

Als nächstes musst du Irrtümer akzeptieren lernen, denn die 

Stimme des Herzens klar zu erkennen, will gelernt sein.  
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Schließlich musst du dich ganz auf deine innere Führung 

einlassen, das heißt, jeden Zweifel abzulegen und zu 

beseitigen. Auch das erreichst du durch Übung, Übung und 

Übung.  

 

So einfach ist es, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und 

so einfach ist es, auf die Stimme in dir – auf dein Herz – zu 

hören. 

 

Lausche dem Flüstern Gottes, das sich in deinem Inneren 

bemerkbar macht, und beginne, deiner inneren Führung – 

anstatt den äußeren Führern und Verführern – zu vertrauen. 

 

Das ist der Weg von der Fremdbestimmung zum 

Selbstbewusstsein! Das ist der Weg in die Freiheit!  

 

Ich bin VENUS KUMARA 

Ich liebe dich unendlich. 

 

→ Der Weg des Herzens (pdf) – MEISTER USUI  

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/05/MEISTER_USUI-Der-Weg-des-Herzens.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/05/MEISTER_USUI-Der-Weg-des-Herzens.pdf
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»Kein Meditierender ist per se ein 

besserer Mensch. Kein Meditierender 

wird automatisch zum Liebenden oder 

zu einem mitfühlenden Menschen.  

 

Was es dafür braucht, sind 

Gottessehnsucht und die klare 

Ausrichtung auf Gott! « 

 

ERZENGEL ARIEL
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Ist ein Meditierender ein 

besserer Mensch? 

ERZENGEL ARIEL  

 

 

Warum meditierst du? 

 

Bist du nach der Meditation liebevoller und mitfühlender? 

Wirst du in der Meditation von der Weisheit Gottes berührt? 

Dann hast du das Wesen der Meditation erfasst. 

 

Ist die Meditation für dich ein Beruhigungstraining oder eine 

Therapie, um nicht zu verzweifeln, dann spulst du eine 

mentale und keine spirituelle Übung ab.  

 

Wähle und erkenne, auf welche Weise und warum du 

meditierst. Ist es die Sehnsucht nach Gott oder sind es mentale 

Konzepte, die dich am Meditationsteppich Platz nehmen 

lassen? 

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Beides ist geehrt vor Gott. Die Unterscheidung ist aber für 

dich wichtig, damit du den Grund deines Handels verstehen 

und richtig zuordnen kannst.  

 

Kein Meditierender ist per se ein besserer Mensch.  

Kein Meditierender wird automatisch zum Liebenden 

oder zu einem mitfühlenden Menschen. Was es dafür 

braucht, sind Gottessehnsucht und die klare Ausrichtung 

auf Gott! 

 

• Wer oder was steht im Zentrum deiner Meditationen oder 

deiner Gebete?  

 

• Hat dich die Sehnsucht nach Gott erfasst oder spielst du 

immer noch der Menschen Spiele und lässt du dich von einem 

zum anderen Ufer treiben?  

 

• Liebst du die Meditationstechniken mehr als die direkte 

Hinwendung? Hast du ein klares Ziel – GOTT? 

 

• Wie reif ist deine Seele, wir groß ist dein Verlangen, wie tief 

ist deine Sehnsucht?  
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An der Art und Weise deiner Meditation kannst du das 

erkennen.  

 

Hab Mut für diesen Blick in dein Inneres, denn zu wissen, wo 

du wirklich stehst, ist der erste Schritt zu einem höheren 

Bewusstsein.  

 

Ich liebe dich unendlich,  

ERZENGEL ARIEL 

 

→ Revolution des Bewusstseins (pdf) – BABAJI 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/03/Gott-Vom-ICH-zum-WIR.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/03/Gott-Vom-ICH-zum-WIR.pdf
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» Eine andere Arbeit gibt es 

nicht für einen Erwachten, als 

mit seinem Frieden und seinen 

Licht Menschenseelen, die 

verloren scheinen, 

zurückzurufen in das Leben. « 
 

BABAJI 
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Vollende dich! 

BABAJI  

 

 

… als Diener der Menschen 

 

Arbeite weiter, bleib nicht stehen, blicke nicht zurück! Dafür 

wurdest du geboren, dafür bist du auf diese Welt gekommen 

und dafür hast du entschieden zu leben – dafür, diese 

Menschheit zur Umkehr zu bewegen und einzelnen Menschen 

zum Aufstieg zu verhelfen. 

 

Wer eine bestimmte Stufe in seiner Entwicklung erreicht 

hat, wird ganz von selbst zum Diener der Menschen.  

Eine andere Arbeit gibt es nicht für einen Erwachten, als 

mit seinem Frieden und seinen Licht Menschenseelen, die 

verloren scheinen, zurückzurufen in das Leben. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
https://www.youtube.com/watch?v=lYXr84-VM30
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Je härter und unmenschlicher die Umgebung wird, desto 

weicher und menschlicher, mitfühlender und liebender wird 

der, dessen Seele geheilt und der mit Gott verbunden ist. 

Deine Liebe ist der Samen für zukünftige Generationen. 

Durch deine Arbeit wird das Fundament für die Neue Erde 

gelegt und durch dein Beispiel wachsen die Mitmenschen 

über sich selbst hinaus. So nimm alle Aufgaben, die du dir vor 

der Geburt selbst zugeteilt hast, bereitwillig an und gehe ganz 

in deiner Arbeit auf!  

 

Du bist ein Riese, der seit Äonen auf der Erde seinen 

Schatten wirft. Jetzt löst sich dieser auf und du erkennst 

deine wahre Größe und dein Licht. Du bist dieser Zeit und 

den Herausforderungen gewachsen, deshalb bist du hier. 

Dein Leben ist dir als Gewand der göttlichen Vorsehung 

angemessen.  

 

Arbeite weiter, schreite voran und blicke nicht zurück! 

Vollende dich! 

 

BABAJI 

→ Das ist deine Reise (pdf) – RA 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2021/09/RA_Das-ist-deine-Reise.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 

(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 
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