Aufbruch in die Freiheit!
Deine glanzvollste Inkarnation
Bewusstseinssprung ist im Gange!
Was ist Erfolg?
Arkturus, Gott, Jesus Christus, Jesus Sananda

20.09.2022
→ Mit Live-Botschaft der 122. Lichtlesung & Einweihung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

Sananda 2
Hier bei uns erhältlich!
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»Wüsstet ihr, wer ihr
wirklich seid, wäre die
Welt noch vor morgen
Früh eine andere!«
ARKTURUS DER ARKTURIANER

4

Aufbruch in die Freiheit
ARKTURUS DER ARKTURIANER
→ Live-Botschaft der 122. Lichtlesung, Video ab 0:23:20
Minuten

Heute, hier und jetzt
Aufbruch in die Freiheit – damit ist das gesamte
Zeitgeschehen beschrieben, damit ist alles gesagt und könnte
die ganze Botschaft gegeben sein.
Der Aufbruch der Menschheit in die Freiheit – einer Freiheit,
wie sie euch vom Schöpfer übertragen wurde – findet heute,
hier und jetzt statt. Alles, was sich jetzt zeigt und ereignen
muss, dient diesem Anspruch und gehorcht dieser Dynamik.
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Auf Geheiß Gottes ist euch Menschen jetzt die ganze
Schöpfung zu Diensten, denn ihr sollt und ihr werdet das
Tal der Tränen verlassen und die lichte Ebene des
„Mensch-Seins“ erobern.

In der Tat, dies wird von euch erobert, es fällt euch nicht von
selbst in den Schoß! Dies muss von euch selbst bewerkstelligt
und aus ganzer Seele gewollt werden – dann nimmt alles den
vorhergesehenen und vorbestimmten Verlauf.

Die Freiheit wird euch nicht serviert, sondern sie wird durch
die bewusste Innenschau zuerst in dir selbst erlangt.
Am Beginn aller Freiheiten steht die „Selbst-Befreiung“
des Menschen, die „Selbst-Befreiung“ vor den „SelbstTäuschungen“, denen viele von euch immer noch Glauben
schenken und ihnen dadurch Macht verleihen.

Es gibt nur eine Schwierigkeit, die es jetzt in der wahrlich
„heißen Phase“ des Wandels zu überwinden gilt: deine
Selbstzweifel und dein Unwissen darüber, wer du in
Wirklichkeit bist.
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Wüsstet ihr, wer ihr wirklich seid, wäre die Welt noch vor
morgen Früh eine andere!

So wird euch jetzt dieses Wissen Stück für Stück
nähergebracht und Tropfen für Tropfen eingeflößt – ihr
erwacht in eure wahre Präsenz hinein.

Wer bist du?
Auf unterschiedlichen Ebenen vollzieht sich heute die
„Wieder-Inanspruchnahme“ eures göttlichen Wesens, eures
Seins und eurer ganzen Herrlichkeit – als voll bewusste
Wesenheit der Galaxie. Ihr seid Sternengeborene, wie wir, ihr
seid Lichtträger und Lichtbringer, wie wir, und ihr werdet den
planetaren Aufstieg vollziehen, so, wie wir ihn einst
vollzogen haben. Erwirkt wird dies durch euren Einstieg in
das wahre Leben und durch das Wiedererinnern daran, wer ihr
in Wirklichkeit seid.

Die ganze Galaxie weiß es, daran besteht kein Zweifel und
doch sorgt ihr euch und zweifelt ihr.

7

Noch hat euch die Illusion diese Matrix fest im Griff. Jedoch,
ihr geliebten Geschwister, diese Tage sind gezählt, denn das
große Aufwachen hat eingesetzt.

Der Zug der Freiheit nimmt Fahrt auf und ist nicht mehr
zu stoppen.

Meine heutige Botschaft ist: Sammelt eure Kräfte für eine
eingehende Innenschau und richtet erst danach eure
Aufmerksamkeit nach außen!

Lasst euch das Leben, eure Gedanken, Emotionen und
Handlungsweisen nicht von außen diktieren, sondern
bestimmt selbst, wohin ihr eure ganze Aufmerksamkeit
wendet.

Um dies zu erreichen, brauchst du eine lebendige Verbindung
zu dir selbst und diese entsteht, wenn du alles, was dies
blockiert, entfernst. Das ist wahre Bewusstseinsarbeit und nur
auf diesem Boden entsteht wahrer Frieden.
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So lade ich dich heute ein, dich an uns, die ARKTURIANER,
zu wenden, wenn du Unterstützung brauchst und mit
lichtvoller Energie versorgt werden willst. Wir sind dir näher
als du denkst und wir erwarten deine Aufträge. Wir brauchen
keinen Schlaf, wir sind da, um dir beizustehen und um der
ganzen Menschheit zu dienen.

Heute geht es nur darum, dass du erkennst, wer du
wirklich bist, denn das ebnet dir und der Menschheit den
Weg in die Freiheit.

In der Allmacht des Schöpfers und mit der Liebe Gottes.

ARKTURUS DER AKRTURIANER
→ Vereint euch und bildet Gemeinschaften! (pdf) – BABAJI
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» Kraft eures göttlichen
Bewusstseins wird diese
Matrix in sich zusammenfallen
und kraft eurer verwirklichten
Liebe wird die Neue Erde
entstehen. «
GOTT
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Deine glanzvollste Inkarnation
GOTT

Werden wir aufsteigen?
JJK: Werden wir wirklich aufsteigen und eingehen in das
Reich Gottes – und das in diesem Leben oder nach diesem
Leben?

GOTT: Ihr werdet in eure himmlische Heimat zurückkehren,
sobald ihr eure Aufträge auf Erden erfüllt und euer Licht zu
den Menschen gebracht habt. Das ist die Reise, auf die ihr
euch in diesem Leben begeben habt. Es ist die glanzvollste
Inkarnation, die ihr jemals gewählt und für die ihr euch viele
Leben lang qualifiziert habt. Lange bevor ihr in dieses Leben
einwilligen, es planen und euren Hinabstieg bestimmen
konntet, musstet ihr reifen und den Punkt in eurer spirituellen
Entwicklung erreichen, der unumkehrbar ist.
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Eure Seele musste von den Abenteuern und dem Karma vieler
Leben befreit und gereinigt werden. Dafür waren viele
Inkarnationen notwendig. Diese Phase wurde bei allen
Lichtkriegern und Lichtarbeitern dieser Zeit noch vor dem
Eintritt in dieses Leben abgeschlossen!

Ein jeder Mensch, der sich heute dem Lichte und dem lichten
Wandel der Menschheit und des Planeten verschrieben hat, ist
vorbereitet drauf und hat die Seelenreife, diesen Pfad niemals
mehr zu verlassen, erlangt. Kraft eures Bewusstseins habt ihr
den Punkt in eurer spirituellen Entwicklung erreicht, der
unumkehrbar ist. Das Dunkle kann eure Seelen nicht mehr
dauerhaft beeinflussen und das Ego hat sich auf seinen von
euch zugewiesenen Platz zurückgezogen.

Ihr seid die Meister dieser Zeit, die Propheten und Heiler,
die Wegbereiter und die Boten des Lichts, die vom neuen
Morgen künden und die das Ende der Zeit des Unrechts
bewirken.

Werdet euch jetzt dieser Rolle, eurer Kraft und eurer Stärke
voll bewusst!
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Was ihr auf den Straßen dieser Welt erlebt – den
Widerstand, den Aufschrei, das unüberhörbare NEIN zu
einer von euch ungewollten Zukunft – ist nur möglich, da
ihr aus den Lektionen der Vergangenheit gelernt habt.

Anwendung von Macht
Der Untergang von Atlantis liegt lange hinter euch, jedoch
war dieses Ereignis Jahrtausende in eurem zellularen und
seelischen Gedächtnis gespeichert. Was ihr damals aus
Unvermögen versäumt habt, wird euch jetzt gelingen: das
verantwortungsvolle Meistern von Kräften, die euch zum
Wohle gereichen.

Wahre Meisterschaft wird nur über die
verantwortungsvolle Anwendung von Macht erlangt – und
dieser Herausforderung seid ihr heute gewachsen.

So geschieht es, dass euch in einem immer größerem Ausmaß
Macht verliehen wird.
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Kraft eures göttlichen Bewusstseins wird diese Matrix in
sich zusammenfallen und kraft eurer verwirklichten Liebe
wird die Neue Erde entstehen.

Es zeichnet sich ab, welche Menschen für die Neue Erde
geeignet sind. Es wird ersichtlich, wie viele Menschen eine
weitgehend geklärte Seele für diese glorreiche Zukunft
mitbringen. Alle Menschen, die diesen Anforderungen nicht
entsprechen, werden diese Erde verlassen und sie werden sie
verlassen, noch ehe sie weiteren Schaden anrichten können.

Die Auslese
Für dich aber ist der Weg in das Friedensreich unumkehrbar
und so wirst du das ernten, was du gesät hast, und das
manifestieren, wonach sich deine Seele sehnt.
Das dunkle und bösartige Geschehen dieser Endzeit
beschreibt das letzte Aufbäumen jener Kräfte, die wissen,
dass ihr Spiel verloren ist, die es aber bis zuletzt nicht
wahrhaben wollen. Was begonnen hat, ist die
Selbstermächtigung und ist die Auslese der Menschen!
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Ein jeder wird sich dort einfinden, wo er die gewünschten
Erfahrungen machen kann. Wer im Opferbewusstsein stecken
geblieben ist und wer noch zu erfahren hat, was andere längst
erfahren haben, wird das geeignete Umfeld dafür vorfinden.
Erden gibt es viele und so gibt es für jede Entwicklungsstufe
von Menschen das geeignete Umfeld zum Lernen, zum Sein
und Werden.

Die Erde aber, die jetzt erhoben wird, ist der Heimatplanet
jener, die die Geschichte bisher geprägt haben und die auch
jetzt, am Ende der Zeit, die Geschichte schreiben.

Diese Erde ist und bleibt das lichtvolle Erbe aller
Generationen, die euch nachfolgen.

Du aber bist von Tod und Wiedergeburt befreit und fern der
trägen Schwingung beginnt für dich ein neuer Zyklus in der
lichten Welt des Glücks.

GOTT
→ Die Zeit arbeitet für das Licht! (pdf) – DIE ERZENGEL
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» Gehe leichten Schrittes und
frohen Mutes in die Neue Zeit!
Gib dich der einzigen
Wirklichkeit, der absoluten
Wahrheit, bedingungslos hin!«
JESUS CHRISTUS
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Bewusstseinssprung ist im
Gange!
JESUS CHRISTUS

Die dunkle Nacht der Menschheit
Die dunkle Nacht der Menschheit findet ihr Ende! Gestärkt
und voller Schöpferkraft werdet ihr die neue Erde erbauen.
Eurer lichtvollen Zukunft wird in diesen Tagen der Weg
bereitet und dem Aufstieg eures Bewusstseins zu wahrer
Größe und Pracht wird jetzt Leben eingeatmet.

Die Herausforderungen dieser Tage haben es in sich. Jedoch
nur auf diese Weise könnt ihr reifen, wachsen und werden.
Der innere Transformationsprozess wird durch den Druck, der
im außen jetzt herrscht, auf einmalige Weise beschleunigt –
und so findet ihr euch bald schon auf einer völlig anderen und
neuen Ebene des Bewusstseins ein.
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Jetzt fallen karmische Ursachen und die Schwere vieler
Leben, die auf eurer Seele lastete, von euch ab. Alles, was
euch blockierte und euren Geist getrübt hat, wird jetzt entfernt
und dem Lichte übergeben. Was euren Aufstieg in weite
Ferne rückte, findet jetzt Erlösung.

In dieser Zeit der großen Transformation ist alles möglich
und es ist alles in einer sehr kurzen Zeit möglich. Was es
von dir dafür braucht, ist die bedingungslose Bereitschaft,
alles in das Licht zu stellen und dich selbst dem Licht
Gottes vollkommen auszusetzen.

Dann hast du die besten Bedingungen für dein inneres
Wachstum geschaffen.

Bewusstseinssprung von großer Tragweite!
Jetzt werden die Menschen, die selbst gewählt haben und die
von Gott ausgewählt sind, auf ihre Verwandlung vorbereitet.
Ein Bewusstseinssprung von unglaublicher Tragweite ist jetzt
im Gange und das bedeutet:
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A.) Ängste lösen sich auf und verwandeln sich in Liebe.
B.) Die Wahrheit in allen Belangen ist der Leitstern, dem
der Mensch jetzt folgt.
C.) Jede Veränderung wird mit Freude begrüßt.
D.) Alles, was du nicht direkt beeinflussen kannst, wird
Gott übergeben.
E.) Selbstbewusst triffst du deine Entscheidungen in tiefem
Gottvertrauen.
F.) Du bist in deiner Seele verankert und du folgst der
Wahrheit deines Herzens.
G.) Du bist im Frieden – mit dir selbst und mit der Welt.

Auf diese Weise verwandelt sich dein Inneres und dein
Bewusstsein wird in diesen Tagen auf eine neue Stufe
angehoben. Du lässt das Tal der Tränen hinter dir, die dunkle
Nacht der Seele ist beendet.

So lebe jetzt dein Leben!

Fühle dich willkommen und geliebt auf dieser Welt, auch
wenn sie herausfordernde Lektionen für dich bereithält!
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Gehe leichten Schrittes und frohen Mutes in die Neue
Zeit! Gib dich der einzigen Wirklichkeit, der absoluten
Wahrheit, bedingungslos hin!

Du bist das Samenkorn der Liebe, das nur in der Obhut
Gottes gedeihen kann.

Ich bin
JESUS CHRISTUS
→ Fade-out und Neubeginn (pdf) – MEISTER ST. GERMAIN
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» Erfolg oder Misserfolg hängt
nicht davon ab, ob euch etwas
gelingt, sondern nur davon,
ob ihr eurem Seelenpfad
gefolgt seid. «
JESUS SANANDA
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Was ist Erfolg?
JESUS SANANDA
→ Botschaft aus der 122. Lichtlesung, Video ab 1:08:30 Minuten

Erfolg oder Misserfolg?
Geliebte Menschen,
wagt das Leben, lebt es ganz nach eurer Intuition, dem
Wissen, das ihr selbst in eurem Inneren besitzt – und ihr
macht alles richtig.

Erfolg oder Misserfolg hängt nicht davon ab, ob euch
etwas gelingt, sondern nur davon, ob ihr eurem
Seelenpfad gefolgt seid.

Viele böse Taten haben Erfolg, sind aber das Resultat einer
fehlgeleiteten Seele, eines Menschen, der die Stimme im
Inneren nicht mehr wahrnehmen kann.
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Erfolg ist, wenn du jeden Entschluss mit dem, was dein
Herz möchte, akkordierst und danach abwartest, wie dir
das Leben darauf antwortet.

Erwartungen sind dabei sehr oft ein großes Hindernis.

Deshalb überlasse, nachdem du nach bestem Wissen und
Gewissen eine Entscheidung getroffen hast, alles Weitere
Gott, deinen Seelenführern und den Lichtwesenheiten, die
dich ständig umgeben und umsorgen.
Du bist nicht alleine, auch wenn du die feinstoffliche Ebene
noch nicht sehen oder fühlen kannst! Das ändert nichts an der
Tatsache, dass deine spirituelle Familie da ist, wenn du sie
brauchst, und dableibt, auch wenn du deren Stimmen nicht
immer vernehmen kannst.

Definiere Erfolg neu!
Definiere den Erfolg neu, indem du dieser Definition nicht
nur das Gelingen eines Vorhabens zugrunde legst, sondern
auch die Basis, auf der du die Entscheidung getroffen hast,
berücksichtigst.
23

Nur mit dem Herzen siehst du gut und nur mit dem
Herzen erreichst du die Ziele, die deine Seele
vorgeburtlich für ein Leben definiert hat.

Was die anderen sagen, lass unbeachtet! Was zählt, ist deine
Selbstermächtigung, indem du von selbst – aus deinem
Herzen heraus – zu weisen und klugen Entscheidungen
gelangst.

Was die anderen denken und tun, ist kein Maßstab mehr für
dich! Was zählt, ist, dass du Erfolg und Misserfolg für dich
neu definierst.

Deine Seele kennt dich und deine Aufträge und es ist dein
Herz, das dich am rechten Pfad hält und durch das Labyrinth
der Zeit navigiert. Alles andere ist unbedeutend.

In unendlicher Liebe
JESUS SANANDA
→ Fitness für Geist und Körper (pdf) – LAO TSE
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Wichtiger Hinweis:
Die nächste Lichtlesung & Buchpräsentation
"ELIJA PROPHEZEIUNGEN –
BIS IN DAS JAHR 3000",
mit der Live-Botschaft vom RAT DER
PLEJADEN, findet am Sonntag,
den 16.10.2022 statt.

Am 14.10.2022, wie im Abspann des Videos zu lesen,
findet KEINE Lichtlesung statt. Da der große Raum
nur am Sonntag frei war, haben wir diesen Termin
dementsprechend verschoben!
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🎧Hier zur MP3

122. Lichtlesung & Deine Versorgung mit Licht

Mit der Live – Botschaft von Arkturus dem Arkturianer
Weitere Botschaften von:
Jesus Christus, Sai Baba, Die Erzengel, Die Arkturianer,
Erzengel Jophiel & Babaji
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste:
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE
→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD

0:00:00
Deine Versorgung mit flüssigem Licht
0:23:20
Aufbruch in die Freiheit (Live-Botschaft)
0:32:00
Der große Knall
0:57:00
Warum DU so wichtig bist!?
1:08:30
Was ist Erfolg?
1:13:10
Beziehungen: Manchmal braucht es nur ein Wort!
1:16:55:
Fokus auf das Gute richten und alles ist gut - wirklich?
1:20:30
Schreckenszenarien ist Sprengkraft genommen!
1:22:40
Unglaublich machtvolles Ereignis steht bevor!
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1:24:00
Symbole richtig handhaben
1:28:20
Verrückte Zeiten & "Schwarze Schafe"
1:34:25
Die Ernte
1:39:00
Neu bei Lichtlesungen:
Lichtimpuls durch Handauflegen
1:43:05
Verabschiedung mit Morgenspruch für die
Klassen 1-4 von Waldorfschulen

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
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Nächste Lichtlesung, am Sonntag den 16.10.2022
Botschaft vom RAT DER PLEJADEN
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 122. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Bücher im Lichtwelt Verlag

31

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
(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
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