
Der große Knall  

(Teil 1 & Teil 2) 

Bewahre inneren Frieden! 

Manchmal braucht es nur ein Wort 
 

Jesus Christus, Aufgestiegene Meister, Sai Baba 

 

 

 

30.09.2022 

 

→ Mit Botschaften aus der 122. Lichtlesung & Einweihung 

 
 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 
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» Wann? Im Verlauf 

der nächsten 24 

Monate! « 
 

JESUS CHRISTUS
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Der große Knall (Teil 1) 
  

GESPRÄCH MIT JESUS CHRISTUS  
 

→ Botschaft aus der 122. Lichtlesung, Video ab 0:32:00 Minuten 

 

 

Menschheit wird wachgerüttelt! 

 

JJK (20.7.2022): Seit einer Woche bin ich mit meiner 

Familie in Paros, der wunderschönen Insel in der Ägäis, auf 

Urlaub. Ganz plötzlich fühle ich mich heute geschwächt und 

irgendwie nicht ganz bei mir; seelisch empfindsam wie ein 

„Schmetterlingskind“, in Watte gepackt und etwas betäubt. 

Das ist für mich ein untrügliches Zeichen, dass sich eine 

Botschaft ankündigt und dass ich gerade darauf 

eingeschwungen werde. Auf der angenehm schattigen 

Terrasse unserer Unterkunft, mit Blick auf das tosende Meer, 

beginne ich zu schreiben … 
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JESUS CHRISTUS: Sei getragen in meiner Liebe, so, wie 

die ganze Menschheit geborgen ist in meiner Liebe.  

 

Es nahen die Tage, an denen die hochgestellten Dunkelmächte 

fallen und in das Reich der Finsternis hinabstürzen. Es nahen 

die Tage des radikalen Umbruchs, die Tage, an denen das 

System des Unrechts explodiert, erodiert und implodiert – ein 

großer Knall (1), der notwendig ist, da die Menschheit 

wachgerüttelt werden muss. 

 

JJK: Ist das, was wir derzeit erleben, denn nicht schon 

WACHRÜTTELN genug: Corona. Transhumanismus, 

Wirtschaftskrise, Kriege? 

 

JESUS CHRISTUS: Genug für jene, die Augen haben und 

mit den Herzen denken können, zu wenig für die, die jetzt 

noch aufwachen müssen, damit dieses Spiel ein Ende findet. 

Alles geschieht in der Ordnung Gottes. Gott ist die ordnende 

Instanz, die jetzt in das Geschehen auf Erden direkt eingreift. 

Die Menschheit wird das Chaos überwinden, sie wird aus dem 

Tal der Finsternis hinausgeführt und den Pfad des Lichts 

beschreiten.   
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JJK: DER GROSSE KNALL – was ist das und wann findet 

dieser statt? 

 

JESUS CHRISTUS: Das zur Schaustellen der Bösartigkeit 

von dunklen Entitäten wird wie eine Schockwelle die ganze 

Menschheit erfassen. Begangene Untaten und zukünftige 

Pläne dieser lichtarmen Brut werden mit einem Schlag 

enthüllt. Auf diese Weise wird, was von dauerhaftem Bestand 

schien, mit einem Schlag zunichtegemacht. 

 

Wer Augen hat, der wird sehen, und wer Ohren hat, wird 

hören. Nichts, was an Unmenschlichem für die Zukunft 

geplant war, hat nach dem großen Knall eine Zukunft! 

Das Menschsein gewinnt die Oberhand und den Seelen 

wird neues Leben eingeatmet. 

 

24 Monate 

 

Wann? Im Verlauf der nächsten 24 Monate! Der Prozess der 

Offenlegungen ist bereits im Gange, steigert sich Monat für 

Monat und erreicht immer größere Ausmaße. Alles bewegt 

sich auf den großen Knall hin.  
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Die Eiterbeule des Unrechts und das Geschwür der 

Unmenschlichkeit müssen aufplatzen, damit die Heilung der 

verwundeten Menschherzen beginnen kann.  

 

JJK: Manche Menschen könnten jetzt Angst davor haben? In 

manchen Botschaften – die ich selbst erhalten habe, aber auch 

in solchen, die ich im Netz lese – ist die Rede vom „Ereignis“ 

von „Offenlegungen“ oder von „Offenbarungen“. Während es 

manche Menschen kaum erwarten können, entwickeln andere 

Menschen sehr viele Ängste vor solchen Ankündigungen.  

 

JESUS CHRISTUS: Ängste, die sich auflösen, sobald die 

Dimension der Heilung und das Licht dahinter sichtbar 

werden.   

 

JJK: Wie sich darauf vorbereiten? 

 

JESUS CHRISTUS: Mit Gott im Herzen und mit der 

Wahrheit bewaffnet – deinen Platz einnehmend, voller 

Selbstvertrauen und Hingabe. Alles andere geschieht!  
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Der Himmel auf Erden ist angebrochen, denn das höllische 

Treiben wird von immer weniger Menschen genährt – und 

die, die noch erwachen sollen, werden erwachen, denn ihnen 

wird das Erweckungserlebnis gegeben. Geliebt, geehrt und 

über alle Maßen behütet seid ihr, geliebte Menschen.  

 

Ich bin  

JESUS CHRISTUS 

Ich bin mitten unter euch. 

 

(1) Vom „großen Knall“ ist auch in der Botschaft vom 18.5.2022 

„Wiedervereinigung der Seelenfamilien und Ahnen“ die Rede:  

 

„… der Himmel und die Erde bereiten sich auf den großen Knall 

vor, den Tag, an dem die alten Strukturen vollständig 

zusammenbrechen und an dem ihr das Neue wahrnehmen könnt 

und annehmen werdet.  

Nein, es wird keine Neue Weltordnung nach den Vorstellungen 

altgedienter Vertreter einer jetzt vergehenden Spezies geben. 

Was geschieht, ist, dass die Menschheit sich erhebt und für die 

Gnade Gottes empfänglich wird.“ MEISTER ST. GERMAIN 

 

Siehe auch im Video der 121. Lichtlesung ab Beginn 

https://lichtweltverlag.at/2022/07/03/wiedervereinigung-der-seelenfamilien-und-ahnen/
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ
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» Die göttlichen 

Gesetze gehorchen der 

göttlichen Ordnung 

von Liebe. « 
 

JESUS CHRISTUS
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Der große Knall (Teil 2) 
  

GESPRÄCH MIT JESUS CHRISTUS  
 

→ Botschaft aus der 122. Lichtlesung, Video ab 0:32:00 Minuten 

 

 

Es reift heran … 

 

JJK: Die „Eiterbeule“ wird platzen! Ich verstehe das so: 

Während sich immer tiefere Abgründe auftun, werden sich 

immer mehr Menschen erheben und ein neues, ein gerechtes, 

auf Frieden und Einheit basierendes System nicht nur fordern, 

sondern selbst aus den Angeln heben. Schockartiges wird mit 

Wunderbarem einhergehen! 

 

JESUS CHRISTUS: So geschieht es, dass jedem Schrecken 

die Heilung innewohnt. Ja, die Menschheit erhebt sich und 

wird sich weiter erheben.  
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Was heute schon zu erkennen ist und bisher nur auf eine 

Minderheit zutrifft, wird zu einer unvorstellbar mächtigen 

Bewegung heranwachsen – dies reift jetzt heran. Was ihr 

bisher an Widerstand, Ungehorsam und Mut, an 

revolutionärem Geist von Freiheitsbewegungen und an 

Aufbegehren gesehen habt, war erst der Anfang.  

 

Dieser Wandel braucht für das Gelingen hellwache 

Menschen, die in Aktion treten. Es gilt aktiv am Prozess des 

Aufstiegs – denn dieser Wandel mündet in den Aufstieg – 

mitzuwirken und mitzugestalten. Dieser Vorgang, bei dem 

immer mehr Menschen in Aktion treten, wird jetzt in die 

Wege geleitet.  

 

Passivität ist keine Option mehr! Nur die Weisen und 

Heiligen, die für ein Leben in Abgeschiedenheit geboren 

wurden, verrichten auf diese Weise ihren Gottesdienst an der 

Menschheit. Darüber hinaus sind alle Menschen aufgerufen, 

ins Handeln zu kommen und sichtbar oder unsichtbar, hörbar 

oder leise für das neue Leben einzustehen. 
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Das Alte geht mit lautem Getöse unter und du förderst 

diesen Vorgang am besten dadurch, indem du inspiriert 

von deiner Seele zur rechten Zeit am richtigen Ort das 

Notwendige tust. 

 

Lass dich von deiner Seele leiten, denn sie wird von Gott 

angeleitet. Auf diese Weise wirst du immer das Licht sein und 

deine Mitmenschen im richtigen Moment auf das Licht 

hinweisen.  

 

Werden viele Menschen sterben? 

 

JJK: Wie gestalten sich, während sich die Energie für den 

„großen Knall“ aufbaut, die Energiekrisen, Kriege, 

Pandemien und dergleichen mehr. Hier werden immer noch 

große Ängste geschürt. Werden sich die Massen weiterhin 

damit bewegen und steuern lassen? Was geschieht jetzt mit 

denen, die sich der Corona-Gentherapie unterzogen haben? 

Werden viele sterben oder gibt es Hoffnung? 
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JESUS CHRISTUS: Solange das Tier der Niedertracht nicht 

vollständig besiegt ist, schlägt es um sich und es verbreitet 

Angst und Schrecken – und solange der einzelne Mensch 

gebannt, wie das Kaninchen vor der Schlage, auf diese Szene 

starrt, bleibt er im Spiel und ist Teil der Verwerfungen.  

 

Den sicheren Platz außerhalb dieser Szene kann nur der 

einnehmen, der sich der Szene bewusst ist.  

 

Der diesbezüglichen Bewusstseinsarbeit kommt daher nach 

wir vor größte Bedeutung zu!  

 

Jedem Menschen geschieht nach seinem Willen und nach den 

Bedürfnissen seiner Seele. Erfahrungen wollen bis zur 

vollständigen Sättigung ausgekostet werden. Entwicklungen 

müssen vollzogen sein, ehe die nächsthöhere Stufe der 

spirituellen Involution erklommen werden kann.  

 

Ja, es werden große Menschengruppen von dieser Welt 

genommen! Sie gehen im Einklang mit ihren Seelen, denn an 

diesem Aufstieg wollen sie nicht teilhaben.  
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Sie waren nur Gäste in diesem Spiel, Zuschauer und keine 

Schauspieler, die aktiv daran teilhatten oder die Szenen 

mitgestalten wollten. Dieser Erfahrung werden sie zu anderer 

Zeit auf einer anderen Erde teilhaftig. Die heute aufsteigenden 

Menschen werden in einer fernen Zukunft deren 

Aufgestiegene Meister sein. 

 

Werden viele Menschen geheilt werden 

 

JJK: Werden viele Menschen von der Corona-Therapie 

geheilt werden? Ich denke vor allem an jene, die sich gegen 

ihren Willen geimpft haben, wie Eltern, die sich spritzen 

ließen, um ihre eigenen Kinder im Spital besuchen zu dürfen, 

oder Menschen, die sich von Sterbenden verabschieden 

wollten, ohne die Injektion aber weder in ein Altersheim noch 

in ein Krankenhaus hineingelassen wurden. Eine Zeit lang 

konnte man ohne Impfung nicht einmal Grenzen passieren. 

Die Menschen wurden voneinander getrennt und dies führte 

bei vielen dazu, sich dieser „Therapie“ zu unterziehen. 

 

Wie wird hier vorgegangen oder unterschieden? Wer erhält 

die Gnade der Heilung und wer bleibt davon ausgenommen? 
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JESUS CHRISTUS: Die göttlichen Gesetze gehorchen der 

göttlichen Ordnung von Liebe. Jeder Mensch, der sich aus 

Liebe und nicht aus Angst vor dem eigenen Ableben zu 

dieser Körperverletzung veranlasst sah, wird alle 

Möglichkeiten der Heilung vorfinden – auf dieser oder auf 

der anderen Welt: Diesen Seelen wird wohlgetan und 

Wohl geschehen! Jene Menschen aber, die durch diesen 

Eingriff ihr eigenes Leben bewahren wollten, werden es 

verlieren.  

 

So geschieht es! So ist es – heute und alle Zeit! 

 

Wir beschließen unser heutiges Zusammensein im Lichte der 

Wahrheit.  

 

Meine Liebe ist bei jenen, die mich erwarten.  

Meine Liebe ist mit dir. 

 

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

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/06/DIE_ERZENGEL-Der-Himmel-auf-Erden-ist-nahe.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/06/DIE_ERZENGEL-Der-Himmel-auf-Erden-ist-nahe.pdf
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» Die schwellende Flamme des 

Neides ersticke, dem alles 

vernichtende Feuer des Hasses 

entziehe den Boden! Nähre, 

was dich nährt, bewahre, was 

dich bewahrt, liebe, wie du 

geliebt bist von GOTT!« 
 

DIE AUFESTIEGENEN MEISTER
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Bewahre inneren Frieden! 
  

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER  
 

 

 

Fürchte dich nicht vor der Zukunft!  

 

Was jetzt anbricht, ist die große Zeit, in der der Wandel 

sichtbar wird. Das Licht der Wahrheit zeigt die Dinge, wie sie 

sind, und es offenbaren sich der Menschheit neue Wege. 

Abseits von ausgetretenen Pfaden errichtet ihr eine Welt, wie 

sie für euch bisher unvorstellbar war. Lichtes drängt nach 

oben und das wahrhaftige Sein in Gott wird zur alles 

bestimmenden Kraft.  

 

Bis es so weit ist, werden die Altlasten der Menschheit 

aufgearbeitet, entfernt oder erlöst. Diese Phase des Wandels 

ist mit großen Herausforderungen verbunden. Auf geistig-

seelischer wie auf physischer Ebene wird dir alles abverlangt.  
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Wenn sich den Menschen das Wesen der Dinge enthüllt, 

kommt es zum großen Erstaunen – im Positiven wie zunächst 

auch noch im Negativen, denn es gilt zu verstehen, was die 

alte Welt im Inneren zusammenhielt. 

 

3 Phasen 

 

Dieser ersten Phase von Offenlegungen folgt im zweiten 

Schritt die Phase des großen Aufräumens. Im Zuge dessen 

werden viele Wesenheiten diese Erde verlassen. Daraufhin 

folgt die große Reinigung, indem Vergebung erbeten und 

Vergebung geübt wird.  

 

Auf diese Weise wird ein gesundes Fundament für den 

Aufbau der neuen Menschheitsfamilie gelegt, denn nur 

Menschen, die in ihr inneres Friedensreich eingekehrt sind, 

werden die NEUE ERDE bevölkern. 

Das goldene Zeitalter des Lichts wird in Windeseile auf den 

Pfeilern der Liebe errichtet. Was für euch heute noch 

undenkbar und unvorstellbar ist, wird dann das Natürlichste 

sein – miteinander, füreinander und verbunden mit der Quelle 

allen Seins.  
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Die Einheit mit Gott führt zur Einheit der Menschen. 

Dann ist Frieden unter den Menschen und es herrscht 

Frieden zwischen den Völkern.  

 

Darauf zielen allen Bestrebungen der Mächte aus dem Licht 

ab, denn Entwicklungsschritte von unvorstellbarem Ausmaß 

werden dann in einer sehr kurzen Zeitspanne möglich sein. 

 

Deshalb kommt jeder einzelnen Phase im Aufstiegsprozess 

große Bedeutung zu und deshalb wird zuallererst das Übel mit 

der „Wurzelrasse“, die es verkörpert hat, entfernt. Das ist die 

Arbeit, die jetzt getan werden muss, eine Arbeit, die erst 

endet, wenn auch die letzten Mächte der Niedertracht zerstört 

und von dieser Erde entfernt wurden. 

 

Neid und Hass erlösen! 

 

Währenddessen bist du, geliebter Mensch, aufgefordert, 

echten, wahren und tiefen Frieden zu bewahren. Bist du noch 

nicht in dein Friedensreich eingekehrt, da du noch Reste von 

Neid und Hass in dir findest, dann löse dich davon und erlöse 

dadurch die Menschheit.  
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Die schwellende Flamme des Neides ersticke, dem alles 

vernichtende Feuer des Hasses entziehe den Boden! 

Nähre, was dich nährt, bewahre, was dich bewahrt, liebe, 

wie du geliebt bist von GOTT! 

 

Wir sind die  

AUFGESTIEGENEN MEISTER   

 

→ Der große Betrug fliegt jetzt auf! (pdf) – DIE 

ARKTURIANER 

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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» Bewahre Frieden in 

deiner Familie und du 

schaffst Frieden in der 

Welt.« 
 

SAI BABA
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Manchmal braucht es nur ein 

Wort! 
  

SAI BABA  

→ Botschaft aus der 122. Lichtlesung, Video ab 1:13:10 Minuten 

 
 

Das spirituelle Fundament  

 

Geliebte Menschen, 

ehrt eure Beziehungen, liebt eure Partner und reicht eure 

Liebe an die Kinder weiter. Eure Liebe ist ein sich nie 

leerendes Gefäß, dass durch die Hingabe an Gott gefüllt wird. 

Auf diesem Fundament werdet ihr alle Probleme und 

Schwierigkeiten lösen. Hass kann euer Herz nicht 

verunreinigen und unüberlegte Worte oder Handlungen 

können eure Beziehungen nicht vergiften. 
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Wer den spirituellen Pfad beschritten hat, der findet 

freundliche Worte in jeder Situation, der ist liebenswürdig bei 

jeder Gelegenheit und hat Geduld, wenn es darauf ankommt. 

Lebt eure Beziehungen und Partnerschaften in Achtsamkeit! 

Vermeidet es, eure Mitmenschen – vor allem die, die euch 

nahestehen – durch Worte oder Taten zu verletzen. Selbst 

eure Gedanken sollten rein und erhaben sein, voller Liebe und 

Verständnis für die Schwächen der anderen.  

 

Bist du fehlerlos?  

 

Die 4 Pfeiler menschlicher Beziehungen 

 

Beziehungen und Partnerschaften, die auf dem tragfähigen 

Fundament wahrhaftiger innerer Verbundenheit beruhen, 

brauchen die tägliche Pflege – und die besteht darin, dass ihr 

eure Liebe nicht versteckt, sondern sie mit Worten und Gesten 

täglich untermauert.  

 

Freundlichkeit, Milde, Verständnis und Vergebung sind 

die 4 Pfeiler, die die menschlichen Beziehungen tragen.  
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Worum es geht, ist, dass ihr euch bewusst seid, dass all eure 

Beziehungen die tägliche Pflege und die tägliche 

Aufmerksamkeit brauchen. Der alltägliche Umgang der 

Menschen bestimmt das Maß an Frieden, Freude und an 

Harmonie in der menschlichen Gesellschaft.  

 

Es sind nicht die einmaligen gesellschaftlichen Feiern im 

Jahreskreis, sondern es sind die alltäglichen Kleinigkeiten, 

die eine Beziehung festigen und die Gemeinschaft 

stabilisieren.  

 

Im Kleinen offenbart sich das Große und im Alltag zeigt sich 

die Qualität von Beziehungen. Pflegt das Samenkorn der 

Liebe, damit es austreiben und wachsen kann.  

 

Spart nicht mit eurer Liebe, wo sie erwartet und mit offenem 

Herzen angenommen wird. Pflegt einen liebevollen Umgang 

miteinander, dort, wo ihr eng verbunden seid und wo es zu 

Reibungen kommen kann – und seid euch gewiss: Manchmal 

braucht es nur ein Wort zur rechten Zeit und alles wird 

gesund.  
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Bewahre Frieden in deiner Familie und du schaffst Frieden in 

der Welt.  

 

Ich liebe dich unendlich 

SAI BABA    

 

 

→ Kein zweites Mahabharata (pdf) – SANANDA 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U
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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!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=1400s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=1920s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=3420s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=4110s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=4390s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=4615s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=4830s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=4960s
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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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=5040s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=5300s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=5665s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=5940s
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U&t=6185s
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 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 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U
https://www.youtube.com/watch?v=jdW2Zrxfj4U
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 

(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/

