
Ihr selbst werdet euch retten! 

Du bist der Meister. 

Verbrennt das Vergängliche! 

Wie viel Aufmerksamkeit verdient 

das außen? 
 

Rat der Plejaden, Atmar, Sai Baba, Meister Kuthumi 

 

 

 

14.11.2022 

 

→ Mit Botschaft aus der 123. Lichtlesung & 

Buchpräsentation 

 
 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
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Neuerscheinung: 
 

Elija  

 
Hier bei uns erhältlich!  

 

https://lichtweltverlag.at/produkt/elija-prophezeiungen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/elija-prophezeiungen/
https://lichtweltverlag.at/produkt/elija-prophezeiungen/
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»Die göttliche Ordnung richtet sich 

weder nach den Wünschen jener, die 

von Gott erwarten, er würde ihnen alles 

abnehmen, noch nach den 

Vorstellungen derer, die diese Erde bis 

zuletzt ausbeuten und die Menschheit 

unterjochen wollen. « 

 

RAT DER PLEJADEN
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Ihr selbst werdet euch retten! 
  

RAT DER PLEJADEN  
 

→ Botschaft der 123. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video ab 

1:13:10 Minuten 

 

 

 

Die göttliche Ordnung 

 

Gott wird euch nicht retten, ihr selbst werdet dies tun. Ihr 

werdet von selbst aufsteigen und die dafür notwendigen 

Entwicklungsschritte vollziehen.  

 

Gott greift ein, wo ihr nicht mehr weiterkönnt oder 

weiterwisst, und Gott greift ein, wenn sich Ereignisse 

ankündigen, die für diese Erde nicht vorhergesehen waren.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
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Die göttliche Ordnung richtet sich weder nach den 

Wünschen jener, die von Gott erwarten, er würde ihnen 

alles abnehmen, noch nach den Vorstellungen derer, die 

diese Erde bis zuletzt ausbeuten und die Menschheit 

unterjochen wollen.  

 

Was existiert, ist die göttliche Ordnung – und so ist jedem 

Treiben ein Ende bestimmt. Ihr seid für eure individuellen 

und globalen Entwicklungsschritte selbst verantwortlich und 

ihr bestimmt den Lauf der Welt. Diese eure Macht wird euch 

jetzt langsam bewusst. Neue Handlungsweisen werden 

möglich und es entsteht echtes Selbstbewusstsein.  

 

Das Licht der ZENTRALEN SONNE 

 

Die alten Machthaber schüren Ängste, doch sie haften nicht 

mehr, sie säen Zwietracht, doch die Wirkung bleibt aus und 

sie fördern die Trennung und den Hass, doch ihr bewegt euch 

aus dieser Energie hinaus. Trotz der weltumspannenden 

Manipulation auf allen Kanälen befreien sich immer mehr 

Menschen und sie beginnen, selbst zu denken.  
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Es ist nicht zu übersehen, hier ist eine andere Energie am 

Wirken und sie beginnt, die Führung zu übernehmen.  

 

Es ist das Licht aus der ZENTRALEN SONNE, das trotz 

vieler Versuche, es zu blockieren, ungehindert auf die Erde 

strömt. Dadurch werdet ihr feiner, durchlässiger und 

bewusster. Die harten energetischen Mauern, die euch von 

eurem Bewusstsein trennten, werden mehr und mehr 

durchlichtet und lösen sich auf.  

Dieser Transformationsprozess ist jetzt in vollem Gange und 

immer mehr Menschen öffnen sich dafür.  

Es ist eine Tatsache, dass viele zurückbleiben werden. 

Genauso wahr ist aber auch, dass sehr viele aufsteigen können 

– am Tag, der da kommt. Seid euch bewusst: Der Wandel 

geht von euch aus und Gott ist der Schirmherr über all das 

Leben. 

 

Geehrt und geliebt seid ihr, die ihr euch jetzt vollendet. 

 

RAT DER PLEJADEN 

 

→ Liebe ist die Antwort (pdf) – RAT DER PLEJADEN 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/11/RAT-DER-PLEJADEN-Liebe-ist-die-Antwort.pdf
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»Was draußen geschieht, 

geschieht auch ohne dich. 

Allein, was sich in dir ereignet, 

ist von Bedeutung.« 
 

ATMAR
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Du bist der Meister. 
  

ATMAR  
 

 

 

Was du bist 

 

Du bist göttlich und göttliches Bewusstsein! Deine Natur ist 

Gott. Du hast vergessen, dass du das bist und allein deshalb 

erlebst du Schmerz und Leid – es ist die Trennung von der 

Quelle, die all dies versursacht.  

 

Du hast dieses Leben gewählt, um diese Trennung zu 

erfahren, und jetzt fragst du dich: „Wie lange bin ich noch 

getrennt von Gott?“  

 

Ich sage dir, Meister, du bist nicht getrennt von Gott – es sei 

denn, du möchtest diese Erfahrung bis zum Ende auskosten. 

Nichts existiert getrennt von dir, nichts existiert getrennt von 

Gott.  
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Trennung ist immer Illusion und, diese Illusion zu 

durchbrechen, bedeutet Erleuchtung, bedeutet Aufstieg, 

bedeutet deine Heimkehr in das Reich des Lichts.  

Jetzt fragst du dich: „Aber was tue ich noch hier auf dieser 

Welt, in der die Illusion der Trennung so real ist, sodass es 

schmerzt?“ 

 

Ich sage dir, Meister, du erlangst deine Meisterschaft, 

indem du diese Trennung nicht mehr akzeptierst - und das 

geschieht, indem du alles, was ist, akzeptierst.  

 

Zu schwer für dich? Schwer ist nur, was du glaubst, dass es 

schwer ist. Alles wird einfach, sobald du den direkten Weg 

wählst - und der direkteste Weg ist: vollkommene Hingabe an 

alles, was ist.  

 

Bist du bereit?  

 

Dann kommt und lass die Welt, wie sie erscheint, hinter dir. 

Du willst neuen und festen Boden betreten? Dann entfessele 

deine Sehnsucht, die Kraft, die alles bewegt und alles bewirkt. 
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Tief in dir lodert dieses Feuer, entfache es, bis deine 

Transformation vollendet ist.  

Anfänglich brauchst du etwas Mut, danach wird es die 

natürlichste Sache, die es gibt: Lass dich fallen in Gott – 

bedingungslos fallen in Gott! Für Meister gibt es keine andere 

Option, als diesen direkten Weg: zu fallen, ohne zu stürzen, 

und zu brennen, ohne verbrannt zu werden – dies zu erfahren, 

heißt, Gott kennenzulernen. 

 

Ist deine Sehnsucht echt? 

 

Es sei denn, du verschiebst deine Meisterschaft auf ein 

anderes Leben. Es sei denn, deine Lebensmüdigkeit rührt 

daher, da dir das Schicksals nicht gewogen ist und übel 

mitspielt. Hast du vom Kämpfen und von den Konflikten 

genug, weil du schlecht dabei aussteigst – oder aber, weil du 

des irdischen Spiels aus tiefstem Herzen überdrüssig bist?  

 

Ob König ober Bettler: Ist deine Sehnsucht echt, Meister? 

 

Sei wahrhaftig im Umgang mit deinen Lebensabsichten, 

Wünschen und Bedürfnissen.  
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Du bist hier geboren, weil du das wolltest, weil du das 

entschieden hast. Niemand hat dich hier ausgesetzt und dich 

den Stürmen der Zeit überlassen. Jetzt geht es darum, dass du 

auf dem Wind reitest, dass du dich selbst und die Zeit 

bändigst, dass es ruhig wird um dich herum und still ist in dir.  

 

Was draußen geschieht, geschieht auch ohne dich. Allein, 

was sich in dir ereignet, ist von Bedeutung. 

 

Du bist der Meister des Lebens und jetzt zertrümmerst du die 

Mauern des Unwissens.  

 

Jetzt bist du reif für die Rückkehr zu Gott und für ein neues 

Leben – auf dieser oder auf einer anderen Welt. Spielt das 

eine Rolle?  

 

Nicht für den Meister, der du bist. 

 

Ich bin ATMAR 

 

→ Direkter Eingriff Gottes! (pdf) – DIE ARKTURIANER 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/10/DIE-ARKTURIANER-Direkter-Eingriff-Gottes.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/10/DIE-ARKTURIANER-Direkter-Eingriff-Gottes.pdf
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» Macht euch jetzt an die 

Arbeit, die aufgeschobenen 

Themen zu klären und 

unerlöste Beziehungsthemen 

zu heilen. « 
 

SAI BABA
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Verbrennt das Vergängliche! 
  

SAI BABA  
 

 

 

Heilt 

 

Verbrennt das Vergängliche, ehe es vergeht. Klärt eure 

Beziehungen, ehe sie enden und handelt weise, indem ihr 

diese Ebene heilt, solange ihr dieser Ebene angehört. Manches 

ist nur MENSCHEN möglich, manches ist nur JETZT 

möglich und manches ist nur DIR, geliebter Mensch, möglich. 

 

Das Leben vergeht für viele Menschen viel zu schnell und oft 

bleiben unerledigte Dinge, Situationen, die ein Leben lang 

aufgeschoben wurden, ungeklärt. Ihr schlaft ein und wenn ihr 

auf der anderen Seite des Schleiers aufwacht, erinnert ihr euch 

daran und ihr fühlt, dass ihr etwas zurückgelassen habt, etwas 

von euch zurückgelassen habt – die unerledigten Dinge eines 

Lebens. 
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„Lebt jeden Tag, als wäre es euer letzter!“ Dieser geflügelte 

Ausspruch soll euch in der Tat genauso Flügel verleihen wie 

der Redewendung: „Was du heute kannst besorgen, 

verschiebe nicht auf morgen!“  

 

Diese einfachen und einprägsamen Weisheiten sind immer 

noch gültig. Sie sind so lange von unschätzbarem Wert, wie 

ihr euch auf dieser Zeitlinie, wo das Karma regiert und eure 

Handlungen auf der Waage des Schöpfers aufgewogen 

werden, befindet.  

 

Ins Reine kommen 

 

Macht euch jetzt an die Arbeit, die aufgeschobenen Themen 

zu klären und unerlöste Beziehungsthemen zu heilen. Geht 

vor, wie ihr immer vorgeht, wenn ihr einen Versuch startet, 

mit euch selbst und der Umwelt ins Reine zu kommen.  

 

Meditiert das Thema und bittet um innere Führung. Danach 

beobachtet, was sich zeigt. Wichtig dabei ist, dass ihr absolut 

ehrlich und wahrhaftig mit euch selbst umgeht.  
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Nehmt eure eigenen verletzten Gefühle genauso wahr, wie die 

Verletzungen, die ihr Mitmenschen zugefügt habt.  

Wo wart ihr angemessen und wo vermessen – euch selbst 

oder anderen gegenüber? Danach kann die Heilung beginnen 

und du brauchst nicht viel dafür zu tun.  

 

Wichtig ist allein, dass du ehrlich die Dinge mit Namen 

nennst und dich selbst in den Themen erkennst.  

 

Den Schatten des Nächsten zu benennen oder den eigenen 

Schatten zu erkennen? Du hast die Wahl, zu hüten, was 

vergänglich ist, oder es in deiner Lebenszeit auf Erden zu 

Asche werden lassen. 

 

SAI BABA 

 

→ Deine Versorgung mit flüssigem Licht (pdf) – ARKTURUS 

DER ARKTURIANER 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/09/ARKTURUS_Deine-Versorgung-mit-fluessigem-Licht.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/09/ARKTURUS_Deine-Versorgung-mit-fluessigem-Licht.pdf
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» Die Welt ist – noch – wie sie ist, weil 

der Mensch ist, wie er ist. Unerlöst und 

unbewusst verhält er sich Mutter Erde 

gegenüber rücksichtslos, den Tieren 

gegenüber herzlos und den 

Mitmenschen gegenüber lieblos. Das ist 

nur möglich, da der Mensch aus der 

Einheit gefallen und in den Abgrund 

der Trennung gestürzt ist.« 

 

MEISTER KUTHUMI 
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Wie viel  Aufmerksamkeit 

verdient das außen?! 
  

MEISTER KUTHUMI  
 

 

 

Innen wie außen 

 

Gebt den Konflikten, Kriegen und Auseinandersetzungen, die 

sich jetzt ereignen, die Aufmerksamkeit, die sie verdienen – 

und sie verdienen so viel Aufmerksamkeit, wie jene Dramen, 

die sich in eurem Inneren abspielen. Die Heilung vom Leid, 

das dir in vielen Leben widerfahren ist, ist jetzt oberstes 

Gebot. So spiegelt die äußere Welt die innerlich noch 

vorhandenen Wunden und die unerlösten Schmerzen vieler 

Existenzen – außen wie innen, innen wie außen. 

 

Ich bin MEISTER KUTHUMI 
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Unterliegt nicht dem Irrtum, ihr solltet euch vom außen 

abwenden, ohne gesehen zu haben, was im außen 

geschieht, ohne erfahren zu haben, was das mit euch selbst 

macht, ohne euch bewusst gemacht zu haben, auf welche 

Weise äußere Ereignisse mit eurem Innenleben verbunden 

sind.  

 

Am Beispiel der Tierhaltung, am Beispiel des Umgangs mit 

der Umwelt und den Mitmenschen kannst du klar ablesen, 

dass innerer Frieden sehr viel mit äußeren Verhaltensweisen 

zu tun hat.  

 

Die Welt ist – noch – wie sie ist, weil der Mensch ist, wie er 

ist. Unerlöst und unbewusst verhält er sich Mutter Erde 

gegenüber rücksichtslos, den Tieren gegenüber herzlos 

und den Mitmenschen gegenüber lieblos. Das ist nur 

möglich, da der Mensch aus der Einheit gefallen und in 

den Abgrund der Trennung gestürzt ist.  

 

Das weltweite Geschehen zeigt auf, was einen großen Teil der 

Menschen innerlich ausmacht: Unfrieden, Disharmonie und 

Lieblosigkeit.  
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Unter diesem Aspekt machen die Ereignisse dieser Zeit Sinn 

und du kannst verstehen, warum es so sein muss, wie es ist.  

 

Neue Kräfte und dein Einsatz 

 

Jetzt jedoch kommen neue Kräfte ins Spiel. Jetzt geht es um 

dich und um deinen Einsatz. Denn auf die weitgehend 

geklärten Menschen, die sich ihrer Gedanken, Worte und 

Werke bewusst sind, kommt es jetzt an. Wie ist diesem Leid 

ein Ende zu bereiten, wenn es Teil von dir ist?  

 

Deshalb ist es von immenser Wichtigkeit, dass du jetzt deine 

noch offenen Lebensthemen im Lichte Gottes erlöst. Deshalb 

ist es von großer Bedeutung, dass du das Weltgeschehen nicht 

verdrängst, sondern hinblickst – und dabei beobachtest, was 

das mit dir macht. 

 

Welche Ängste können noch aktiviert werden? Löse sie! 

Welche Sorgen keimen auf? Übergib sie Gott! An welchen 

Stellen kochst du vor Wut oder Zorn? Akzeptiere das! Und 

gibt es Hass in deiner Seele? Verwandle ihn in Liebe! 
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Das außen lädt dich heute dazu ein, dir deine eigenen 

Schatten bewusst zu machen und die Meisterschaft über 

deine niedrige Natur zu erlangen. 

 

Deshalb ist es von unschätzbarem Wert, dass du hinblickst 

und wahrnimmst, was ist, dass du die Potenziale der Heilung 

im Zeitgeschehen erkennst.  

 

Ganz konkret geht es um dich und um deinen vollständigen 

Ausstieg aus der Welt von Konflikten und Kriegen.  

 

Diese spirituelle Reise beginnt, indem du das außen als 

Spiegel für deine Transformationsarbeit akzeptierst, und sie 

endet, sobald du mit deiner Geschichte wahren Frieden 

schließt.  

 

In unendlicher Liebe 

MEISTER KUTHUMI   

 

→ Vereint euch und bildet Gemeinschaften! (pdf) – BABAJI 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/08/BABAJI_Vereint-euch-und-bildet-Gemeinschaften.pdf
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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 

 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
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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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://lichtweltverlag.at/produkt/elija-prophezeiungen/
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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 

 

 

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=hG918LNXqQ8&t=1260s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=1890s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=2655s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=3600s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=4140s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=4395s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=4860s
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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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=5040s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=5260s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=5340s
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8&t=5550s
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 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 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
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) 
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