Liebe ist die Antwort
Die Arkturianer
Es wird keinen Weltuntergang geben!
Was du jetzt brauchst!
Rat der Plejaden, Arkturus der Arkturianer,
Erzengel Chamuel, Gott

03.11.2022
→ Mit der Live-Botschaft der 123. Lichtlesung &
Buchpräsentation
DIE MENSCHEN STÄRKEN

Neuerscheinung:

Elija
Hier bei uns erhältlich!
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» Lass die Revolution warten,
sie geschieht auch ohne dich.
Was sich nur mit dir ereignen
kann, ist deine Transformation
von einem unwissenden über
einen halb wissenden bis hin
zum wissenden Menschen.«
RAT DER PLEJADEN
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Liebe ist die Antwort
RAT DER PLEJADEN
→ Live-Botschaft der 123. Lichtlesung & Buchpräsentation,
Video, ab 0:21:00 Minuten

Aufstieg ist universelles Ereignis
Liebe ist die Antwort – auf ALLES!

Geliebte Menschen, Geschwister des Lichts, Sternengeborene,
wie wir alle sind – WIR SIND EINE EINZIGE KOSMISCHE
FAMILIE!

Jetzt werden wir zusammengeführt, um auf der Erde den
großen Umschwung herbeizuführen und zu erwirken! Die uns
verheißene Zeit ist jetzt gekommen. Darauf wurden wir über
Äonen eingestimmt und dafür haben wir viele Leben gelebt,
um die notwendige Reife zu erlangen.
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Es ist die Rede vom Aufstieg der Erde, jedoch in Wahrheit
geht es um sehr viel mehr.

Es geht darum, ein ganzes Universum in eine höhere
Schwingungsdichte zu bewegen, es geht darum, das ganze
Universum zu erheben! Deshalb arbeiten so viele Mächte an
diesem Projekt mit und deshalb wird euch so viel
Unterstützung aus den unterschiedlichsten Ebenen des Seins
zuteil.

Dieses Projekt hat für euch eine nahezu unvorstellbare
Ausdehnung – und so erneuern wir die Botschaft, die euch
wiederholt gegeben wurde:

Das Projekt des Aufstiegs der Menschheit kann nicht
scheitern und wird glücken, da der Zeitpunkt dafür
gekommen ist und da sich viele Ebenen und Welten “miterheben”! Die Macht Gottes wirkt und das Licht setzt sich
überall durch.
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Vom „Scheitern“
Was „scheitern“ kann, ist der einzelne Mensch: MENSCHEN,
die sich nicht aufrichten oder erheben können, da sie das Tal
der Tränen nicht verlassen wollen, MENSCHEN, die auf der
Durchreise auf diesem Planeten sind, MENSCHEN, die
staunend in die Welt blicken und dennoch nur wenig
begreifen, da sie nicht ahnen, was das alles mit ihrem Leben
zu tun hat. Scheitern können jetzt auch die, die auf die
Explosivität dieser Zeit mit Rache, Vergeltung und mit
Gewalt antworten.

MENSCHEN, die am Ende des Tages auf die Liebe
vergessen, werden scheitern, da sie selbst zu dem werden,
was sie vorgeben zu bekämpfen!

Das ist eure Meisterprüfung: auf ALLES mit Liebe zu
antworten, mit echter Liebe, mit verwirklichter Liebe –
und nicht mit der Vorstellung, der Vorstellung davon, was
Liebe sei.
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Eure Liebe
• Eure Liebe beinhaltet Widerstand.
• Eure Liebe beinhaltet ein lautes NEIN.
• Eure Liebe bedeutet, mutig gegen den Strom zu schwimmen.
• Eure Liebe bedeutet, den großen Bogen zu sehen.
• Eure Liebe bedeutet Geduld.
• Eure Liebe bedeutet Weisheit.
• Eure Liebe bedeutet innere Einkehr.
• Eure Liebe bedeutet zuerst Selbstliebe.

Zu viele von euch, geliebte Menschen, wollen noch die ganze
Welt retten und Menschen aufwecken.

Lass die Revolution warten!
Wir, der HOHE RAT DER PLEJADEN, legen dir in dieser
Botschaft nahe:

Ziehe deine Energie von der Menschen- und
Weltenrettung zurück und schenke dir selbst mehr Liebe
– und Liebe heißt: Zeit für Heilung!
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Befreie dich vom inneren Hass, von Meinungen,
Vorstellungen und Glaubenssätzen. Diese unerlösten
Zustände stellen, falls du öffentlich oder in deinem Rahmen
als „Aufklärer“ tätig bist, ein großes Hindernis dar.

Zuerst kommt die tief verwirklichte Selbstliebe, das geheilte
Selbstbild – und erst dann kommt ALLES ANDERE.

Lass die Revolution warten, sie geschieht auch ohne dich.
Was sich nur mit dir ereignen kann, ist deine
Transformation von einem unwissenden über einen halb
wissenden bis hin zum wissenden Menschen.

Verstricke dich nicht in die Kämpfe, die dir aufgezwungen
werden, sondern wähle genau aus, wo du dich wie einbringen
sollst – und bei allem: Beginne dich selbst wirklich zu lieben,
indem du aus der Tiefe des Herzens jene Themen an das Licht
bringst, die dich seit vielen Leben belasten und auf die du bis
heute nicht hinblicken wolltest.
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Sei mutig!
Jetzt ist die Zeit dafür gekommen, wirklich tief in dein
eigenes Mysterium einzutauchen und eine echte,
substanzielle Auseinandersetzung mit dir selbst, mit dem,
was noch bleiern in deiner Seele wirkt, zu riskieren. Noch
nie waren die Bedingungen für deine vollkommene
Heilung so günstig, noch nie war deine Unterstützung so
machtvoll und absolut.
Du musst es nur wirklich wollen – springe und staune, wie du
aufgefangen wirst.

Geliebte Menschen,
die Ereignisse nehmen ihren Lauf und mit Liebe zu
antworten, ist das oberste Gebot. Der erste Schritt ist dann
getan, wenn deine Liebe echt ist. Dann, wenn du dich selbst
so lieben kannst wie deinen Nächsten, dann hast du begriffen,
worum es in dieser Botschaft geht.
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Verbinde dich zuerst mit dir selbst, dann hast du alles erreicht,
was es für einen Menschen zu erreichen gibt. Wir stehen dir
bei – Tag und Nacht.

Sei mutig in deinen eigenen Angelegenheiten, denn dann ist
das Leben keine Mutprobe mehr für dich.

In vollkommener Liebe

RAT DER PLJEADEN
→ Der Weg in die Freiheit (pdf) – VENUS KUMARA
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» Lange, sehr lange habt ihr auf diesen
Moment gewartet. Lange, sehr lange
mussten wir uns zurückhalten und
mussten in der Beobachterrolle
verharren. Denn für den großen Wandel
gilt es bereit zu sein und dies musste
abgewartet werden: Jetzt seid ihr es und
wir sind es mit euch! Jetzt ist die
Erhebung dieser Galaxie im Gange und
sie hat auf dieser Erde begonnen. «
ARKTURUS DER ARKTURIANER
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Die Arkturianer
ARKTURUS DER ARKTURIANER

Wir sind bei euch!
Wir sind bei euch, wir sind mit euch, wir sind mitten unter
euch, wir – DIE ARKTURIANER.

Seit langer Zeit befinden wir uns als Sternengeborene unter
den Menschen und viele von uns sind in das Leben mit einem
feststofflichen Körper eingestiegen. Sie haben dies gewählt,
damit sie euch bei diesem entscheidenden Kampf beistehen
können. Was jetzt entschieden wird, ist der Aufstieg einer
Galaxie – und dafür braucht es die vereinten Kräfte des Lichts
und die ganze Macht von Himmel und Erde.

Auch aus den feinstofflichen Ebenen stehen wir bereit und
sind euch zu Diensten.
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Wir sind die AKRTURIANER!

Geliebte Menschen dieser Erde!

Wir haben einen guten Teil unserer Arbeit bereits getan und
der beste Teil unserer Arbeit steht uns jetzt bevor.
Es ist die Zeit, in der wir beginnen, sichtbare Erfolge zu
feiern, und in der sich unsere Absichten auswirken. Heilungen
von unvorstellbarem Ausmaß sind gegeben, denn diese Erde
ist eingebettet in den Odem Gottes und sie wird behütet durch
den EINEN, der da ALLES ist.

Der Umbruch wird von uns, der großen Geschwisterschaft des
Lichts getragen und ist durch uns bestimmt. Eine andere Sicht
auf dieses Zeitgeschehen ist reine Illusion.

Ebene der Selbstermächtigung
Jetzt kommen wir auf die Ebene der Selbstermächtigung
der Menschen, auf die Ebene, auf der die Menschen ihren
Opferstatus abstreifen und sich als aktive Schöpferwesen
zu erkennen geben. Diese Tatsache verändert alles!
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Das Erwachen hat bei gewissen Menschen vor langer Zeit
begonnen und erst jetzt kann sich das auf dieser Zeitlinie
auswirken – es wird für alle Augen und vor aller Augen
sichtbar.

Das alte nicht mehr tragfähige System, die alten
unerwünschten Lebensumstände und das alte Leben im
Mangel sind Geschichte.

Genau aus diesem Grund versuchen die verbliebenen Kräfte
der Dunkelheit alles, um diesen Wandel vor euch zu
verbergen, um euch von der eigenen Kraft abzutrennen und
von eurer wahren Macht und Stärke fernzuhalten.

Alles wird unternommen, um das kollektive Erwachen der
Menschheit hinauszuzögern, nur damit sich diese Kräfte mit
der Wirklichkeit nicht konfrontieren müssen – und die
Wirklichkeit ist: Das Spiel ist aus!
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Schulungen und Instruktionen
Viele Menschen werden derzeit dahingehend instruiert und
inspiriert, die NEUE MENSCHHEIT auf der Basis von
göttlichen Prinzipien zu begründen. Schulungen auf
feinstofflicher Ebene finden statt und das wirkt sich jetzt
direkt auf das Zusammenleben der Menschen aus.
Ideen werden ersonnen und neue Möglichkeiten – um den
angerichteten Schaden an Natur, Umwelt und Menschen
wiedergutzumachen – werden geboren. Neue oder längst
kreierte Erfindungen kommen ans Licht – so finden der Planet
und die Menschheit Heilung.

Lange, sehr lange habt ihr auf diesen Moment gewartet.
Lange, sehr lange mussten wir uns zurückhalten und mussten
in der Beobachterrolle verharren. Denn für den großen
Wandel gilt es bereit zu sein und dies musste abgewartet
werden: Jetzt seid ihr es und wir sind es mit euch! Jetzt ist die
Erhebung dieser Galaxie im Gange und sie hat auf dieser Erde
begonnen.
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Auch wenn es manchmal anders scheint: Alles Übel löst
sich auf im Lichte Gottes.

Die Erde steigt jetzt auf und die Menschen heilen an allen
ihren Gliedern.

Ewiglich verbunden durch die Liebe, ewiglich gespeist von
ihr, sind wir – die Menschen und die Arkturianer.

ARKTURUS DER ARKTURIANER
→ Direkter Eingriff Gottes! (pdf) – DIE ARKTURIANER
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» Die Gerechten, die Guten,
die Lichtvollen, die sich der
Liebe Gottes hingeben, drehen
das Spiel. «
ERZENGEL CHAMUEL
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Es wird keinen Weltuntergang
geben!
ERZENGEL CHAMUEL
→ Botschaft aus der 123. Lichtlesung & Buchpräsentation,
Video, ab 1:27:40 Minuten

Phönix aus der Asche
Die Erde wird keinen dauerhaften Schaden nehmen und
die Menschheit wird – wie Phönix aus der Asche –
neugeboren werden und aufsteigen.

Schenkt den Weltuntergangszenarien keinen Glauben! Nehmt
sie wahr, als das, was sie sind: Bildnisse der dritten Dichte,
die sich nur auf der dritten Dichte erfüllen können und
erfüllen werden!
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Ihr aber bewegt euch täglich höher, ihr aber habt die niedrig
schwingenden Bereiche verlassen, ihr aber orientiert euch
nach dem Höchsten, auch wenn es immer noch unerreichbar
ist für euch.

Prophezeiungen, die die Erde mit der Menschheit untergehen
lassen, können sich auf dieser Erde nicht mehr erfüllen, denn
ihr entwickelt euch aus diesem düsteren Energiefeld hinaus.
Ihr beginnt euch von den Ängsten, die jetzt geschürt werden,
zu distanzieren und ihr beginnt euch vom Weltuntergang zu
emanzipieren.

Zentriert und in Gott verankert sprecht ihr eurer eigenen
Ausrichtung mehr Macht zu als den Manipulatoren dieser
Ebene. Lasst die Geschichtenerzähler erzählen und lasst die
von der Macht berauschten wüten, bis sie sich leerlaufen.

Werdet auf eine neue Weise aktiv!
Werdet aktiv, indem ihr die dunklen Seiten in euch selbst
erlöst! Dann kann euch die Welt nichts mehr anhaben.
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Werdet aktiv, indem ihr auf die heutige Zeit mit innerer
Verwirklichung antwortet!

Auf das Wissen, das in deinem Herzen geboren wird, kommt
es jetzt an.
Dafür ist es notwendig, einen direkten Zugang zum Herzen zu
haben. Dies geschieht durch das Erlösen deiner noch
vorhandenen Verwundungen aus dieser und aus vergangenen
Zeiten.

Immer mehr Menschen beschreiten den Weg der
Selbstheilung und der Erlösung. Diese Tatsache führt
dazu, dass sich vieles, was euch prophezeit wurde, nicht
mehr erfüllen kann. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht
und so geschieht es nun, dass sich die Dinge unter der
Obhut Gottes zum Wohle aller ausgestalten.

Die Gerechten, die Guten, die Lichtvollen, die sich der
Liebe Gottes hingeben, drehen das Spiel.
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Zerstörung und Zukunft
Die Zerstörung alter Strukturen setzt sich fort und findet in
der inneren wie in der äußeren Welt weiterhin statt weiterhin
statt. Dies bereitet den Boden für die Menschheit, die die
höhere Ebene des Seins gewählt, sich der Einheit verschrieben
und dem Frieden geweiht hat.
Eine lichtvolle Zukunft erwartet dich und sie kommt dir
bereits entgegen. Was zerfallen muss, wird zerfallen, damit
das, was du gesät hast, gedeihen, wachsen und erblühen kann.

Der Sieg des Lichts durch deine Liebe vollendet sich in diesen
Tagen.

Ich bin
ERZENGEL CHAMUEL
→ Der große Knall (1 & 2) (pdf) – JESUS CHRISTUS
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» Vergiss einfach, was dein
Verstand dir suggeriert und
dein Ego sich einbildet.
Beziehe dich von nun an bei
jeder Entscheidung auf dein
allwissendes göttliches
Bewusstsein! Prüfe mit Gott
und du wirst niemals
fehlgehen. «
GOTT
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Was du jetzt brauchst!
GOTT

Gott
Meditiert, betet, praktiziert eure spirituellen Übungen, doch
das Leben ereignet sich weit darüber hinaus.
Beginnt das erworbene Wissen und die gewonnenen
Erkenntnisse in die Tat umzusetzen! Geht immer von innen
nach außen, das ist der Weg.

Geliebter Mensch,
langsam begreifst du, wie wichtig du bist, langsam wird dir
klar, dass es auf deinen Beitrag bei diesem großen
kosmischen und finalen Spiel auf der Erde ankommt. Ohne
dich kann der Aufstieg nicht gelingen, ohne dich, wird nichts
geschehen, was die Welt zum Positiven verändert.
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So fasse noch mehr Mut, um für dich und für das Leben
einzustehen – wo immer du kannst und wo immer du
aufgerufen bist. Verlasse dich dabei ganz auf die Führung
Gottes, der ich bin.

Du brauchst keinen Guru mehr, keine irdischen Meister
oder sogenannten Heiligen. Was du brauchst, ist das
Bewusstsein um deine dir innewohnenden Stärke, Macht
und Kraft.

Dann ereignet sich dein Leben auf die Weise, wie du es vor
der Geburt für dich vorgesehen hattest.

Beziehe oder berufe dich niemals auf andere, sondern
beziehe und berufe dich nur auf Gott – auf Gott, der ich
lebendig bin in dir, auf Gott, der ich mich im Menschen
durch rechtes Denken, rechtes Sprechen und rechtes
Handeln offenbare. Lass dich jetzt vollkommen auf Gott
ein! Nicht du denkst, sondern Gott denkt in dir, nicht du
sprichst, sondern Gott spricht durch dich, und nicht du
handelst, sondern Gott ist die Macht, die durch dich
wirkt.
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Auf dieser Weise wirst du erkannt und du erkennst dich.
Die Liebe und das Licht Gottes, das von dir ausgeht, wird die
Herzen der Menschen erreichen. An deinem Beispiel werden
sie sehen, dass es möglich ist, die Konditionierungen dieser
Matrix abzustreifen.

Prüfe mit Gott
Nachdem du erkannt hast, wer du bist, lasse die Menschen
daran teilhaben. Bringe in Erfahrung, was zu tun du
gekommen bist, und lass es geschehen. Dein Anteil ist jetzt
wesentlich, da sich nur dadurch der Wandel und die
erfolgreiche Transformation ereignen können.

Finde den Weg zu dir, damit die Menschen dich finden
können, entzünde dein Licht, damit die Menschen es sehen
können, und empfange Gott in deinem Herzen.
Gehe niemals davon aus, du wärest auf verlorenem Posten,
ein einsamer Rufer in der Wüste oder Einzelkämpfer einer
verlorenen Sache. Diesen Irrtum, diesen Zweifel sollst du jetzt
ein für alle Mal ablegen.
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Vergiss einfach, was dein Verstand dir suggeriert und dein
Ego sich einbildet. Beziehe dich von nun an bei jeder
Entscheidung auf dein allwissendes göttliches
Bewusstsein! Prüfe mit Gott und du wirst niemals
fehlgehen.

Lass die Dinge zu dir kommen, lass auch die Menschen zu dir
finden. Deine Suche ist vorbei, denn du hast dich und Gott
gefunden. Mehr gibt es nicht zu tun.
Nun erhebe dich und sei, der du bist – deinen Aufträgen
gemäß und sichtbar für die Menschen.

Du bist unendlich geliebt.

GOTT
→ Die Zeit arbeitet für das Licht! (pdf) – DIE ERZENGEL
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Nächste Lichtlesung &
Buchpräsentation

BIS DIE SEHNSUCHT
DICH FINDEN KANN
EDITION BEWUSSTSEINSARBEIT
BAND 1

Live-Botschaft von CHRISTUS
Freitag, den 23. Dezember 2022
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🎧Hier zur MP3

123. Lichtlesung & Buchpräsentation
ELIJA PROPHEZEIUNGEN BIS IN DAS JAHR 3000
Mit der Live – Botschaft vom Rat der Plejaden
Weitere Botschaften von:
Elija, Erzengel Metatron, Hüter der Dimensionen, Erzengel
Chamueln, Venus Kumara & Hannelore
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste:
→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE
→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD

0:00:00
Bis die Sehnsucht dich finden kann ...
0:21:00
Liebe ist die Antwort (Live-Botschaft)
0:31:30
Buchpräsentation mit Prophezeiungen aus
"Elija Prophezeiungen"
0:44:15
Würdigung von Dr. Hannelore Beckh-Widmanstetter
// Wie alles begann & Botschaft
1:00:00
"Könntet ihr das nur sehen ..."
1:09:00
Organspende, Organentnahme, Bluttransfusion Antwort auf Leserfragen
1:13:15
Ihr selbst werdet euch retten!
1:21:00
Hervortreten der Lichtkrieger
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1:24:00
Dein Kampf
1:27:40
Es wird keinen Weltuntergang geben!
1:29:00
Wie gehe ich mit Ängsten um?
1:32:30
Go(o)d Vibrations

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 Freitag den 23.12.2022
Botschaft von CHRISTUS
PALAIS STRUDLHOF
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien
Nachbetrachtung der 123. Lichtlesung
MP3 zum Anhören und zum Download
Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Bücher im Lichtwelt Verlag
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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.
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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)
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