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Neuerscheinung: 
 

BIS DIE SEHNSUCHT DICH FINDEN KANN  

 
Hier bei uns erhältlich!  

https://lichtweltverlag.at/2022/12/05/neu-bis-die-sehnsucht-dich-finden-kann-ist-ab-sofort-bei-uns-erhaeltlich/
https://lichtweltverlag.at/2022/12/05/neu-bis-die-sehnsucht-dich-finden-kann-ist-ab-sofort-bei-uns-erhaeltlich/
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» Die Welt wollen nur jene 

retten, die sich selbst 

vernachlässigen, und die ganze 

Menschheit lieben nur die, die 

die Selbstliebe verschmähen.« 
 

RAT DER PLEJADEN
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Das Hervortreten der 

Lichtkrieger! 
  

RAT DER PLEJADEN  
 

→ Botschaft aus der 123. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:21:10 Minuten 

 

 

 

Spirituelle Riesen 

 

In der Stille wachsen spirituelle Riesen heran und im 

Verborgenen werden jene Menschen, die die Geschicke der 

Menschheit lenken sollen, auf ihre Aufträge vorbereitet.  

In der Stille geschieht, was nur in der Stille geschehen kann:  

 

DIE BEWUSSTWERDUNG DES MENSCHEN. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
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Geliebte Sternengeborene! 

 

Ihr habt Grund zur Freude. Es ist der Anlass, dass jene 

Menschen, von denen hier die Rede ist, nun hervortreten, um 

die Geschicke der Menschheit in lichtvolle Bahnen zu lenken.  

 

Auch wenn der Wandel in die lichtvolle Zukunft einer 

friedfertigen Menschheit ein Gemeinschaftsprojekt ist, so 

bedarf es Menschen, die entschlossen vorangehen und 

kraft ihres Bewusstseins, die Zögerlichen und die Zweifler 

auf diese Reise mitnehmen.  

 

Ausgewiesene Meister des Lebens – Menschen, wie ihr es 

seid, und doch unterscheiden sie sich im Grad ihrer 

spirituellen Entwicklung von den meisten Menschen, die 

heute auf Erden wandeln.  

 

Die Menschheit bringt aus sich heraus diese Menschen 

hervor und es ist kein Kommando, das vom Himmel 

herabsteigen wird, um euch anzuleiten und anzuführen. 
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Lichtkrieger und Lichtträger 

 

Noch braucht es diese Lichtgestalten, denn obwohl viele von 

euch das Licht hochhalten und es im Inneren stolz wie eine 

Fackel tragen, braucht es besonders befähigte Menschen für 

das, was jetzt notwendig ist, und für das, was euch jetzt 

bevorsteht.  

 

Es geht darum, dem alten System in einer gemeinsamen 

Kraftanstrengung und Machtdemonstration das Ende zu 

erklären. Worauf ihr innerlich seit Jahren vorbereitet 

werdet, wird jetzt manifest – die Zeit für diese 

Umkehrschub ist jetzt gekommen.  

 

So werden euch jetzt ausgewiesene Menschen, die ihre 

kleinlichen Ego-Angelegenheiten geklärt und sich zum 

lichtvollen Selbst aufgeschwungen haben, vorangehen. Das 

sind Menschen, die sich klar von der Masse abheben und die 

einen hohen Grad von spiritueller Verwirklichung erreicht 

haben – es sind die großen Lichtkrieger und die mächtigen 

Lichtträger dieser Tage. Ihr werdet sie erkennen, denn sie 

werden sich zu erkennen geben.  
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Vertraue deiner eigenen Intuition, dem inneren Wissen und 

der verwirklichten spirituellen Wahrheit des Herzens!  

 

Verankere die Liebe zum Leben, die Liebe zum Frieden und 

die Liebe zur Einheit – und lass geschehen, was jetzt 

geschehen muss, denn es geschieht auch ohne dich.  

 

Wo stehst du? 

 

Sei Teil der Bewegung, indem du deinen unersetzlichen Teil 

dafür einbringst.  

 

Die Welt wollen nur jene retten, die sich selbst 

vernachlässigen, und die ganze Menschheit lieben nur die, 

die die Selbstliebe verschmähen.   

 

Blicke tief in deine Seele und in dein Herz! Frage dich: „Habe 

ich das Friedensreich in mir errichtet? Liebe ich mich selbst 

wie den Nächsten? Bin ich stets mit Gott verbunden und eins 

mit meiner spirituellen Wirklichkeit?“  

 

Wo stehst du im Aufstiegsprozess wirklich?  
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So widme dich weiterhin deinen spezifischen Aufgaben, der 

eingehenden Betrachtung und Heilung der noch vorhandenen 

seelischen Verwundungen!  

 

Die, die euch vorausgehen werden, haben diese Hausaufgaben 

gemacht. So vertraut euch selbst und jenen, die da kommen in 

diesen Tagen. Ihr werdet sie erkennen.  

 

Die Schöpfung lenkt das Schicksal. 

Der Schöpfer erfüllt es mit SEINER Gnade. 

 

Wir sind der  

RAT DER PLEJADEN  

 

→ Du bist der Meister. (pdf) – ATMAR 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/11/RAT-DER-PLEJADEN-Ihr-selbst-werdet-euch-retten.pdf
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» Erhebe dich! Dein 

Bewusstsein trifft die 

Entscheidungen und nicht dein 

ängstliches Ego. Dein 

Bewusstsein ist der Souverän 

und nicht dein Verstand, der 

dich geschickt vom 

Wesentlichen ablenkt.« 
 

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER
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Transformation JETZT! 
  

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER  
 

 

 

Liebe die Wahrheit 

 

Meditation, die euch nicht verändert, oder 

Transformation, bei der alles beim Alten bleibt, ist nicht 

der Rede wert. Kurse oder Seminare, die dich zwar auf 

neue Gedanken bringen, dich aber im Wesentlichen mit 

deinem ganzen Gepäck zurücklassen, sind irreführend.  

 

Wähle den direkten Weg zu Gott und beginne die Wahrheit zu 

lieben, deine Wahrheit, die Tatsachen, die dir den Blick auf 

dein Wesen verwehren. Widme dich deinen wirklichen 

Themen und führe Lösungen herbei! Gib dich mit Placebos 

nicht mehr zufrieden, sondern ergreife an der Wurzel die 

Initiative.  
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Probleme und Sorgen, die lange zurückliegen und die sich tief 

in deine Seele eingegraben haben, gilt es zu lösen. Es gilt 

diese Spur aufzunehmen, ohne Rücksicht auf eigene 

Befindlichkeiten.  

 

Oft seid ihr mit euch selbst zu zögerlich, zu wage und zu 

ängstlich. Oft wollt ihr die Wahrheit, eure energetische und 

spirituelle Wahrheit, nicht sehen.  

 

Oft schreckt ihr vor Tatsachen zurück, die euch 

weiterbringen, und oft vermeidet ihr tiefe Erkenntnisse, 

da ihr dafür euer Leben umstellen müsstet. Wir sagen 

euch: Wer sein altes Leben behalten will, wird es 

verlieren! Dieser Prozess ist jetzt weltweit im Gange.  

 

Überall, wo Menschen mit ganzer Kraft an ihren 

Vorstellungen, Mustern, Zwängen und Konditionierungen 

festhalten wollen, ist jetzt die große Heilung im Gange. Wer 

sich dagegen sträubt, der verliert jetzt den Halt unter den 

Füßen. Das wird viele Menschen für die Heilung öffnen. 

Denn das Alte muss weichen, damit das noch unsichtbare 

Neue geboren werden kann! 
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Wir sagen euch: Nur wenige unter der Sonne Gottes sind 

bereit, sich Gott vollkommen hinzugeben.  

 

Dennoch, es geschieht, dass sich alles umkehrt und dass die 

Welt wieder ins Lot gebracht wird. Auch eure Seelen werden 

wieder auf das Licht Gottes kalibriert.  

 

Transformationsdruck! 

 

Dies erhöht den Transformationsdruck auf den einzelnen 

Menschen und ein Ausweichen oder Aufschieben ist jetzt 

nicht mehr möglich. 

 

So ermutigen wir dich dazu, dich jetzt für deine Wahrheit zu 

öffnen und dich voll und ganz deiner inneren Verwandlung 

hinzugeben.  

 

Gib dich mit Halbheiten und Halbwahrheiten nicht mehr 

zufrieden! Gehe den Dingen wirklich auf den Grund, jenen 

Blockaden, die sich in dir festgesetzt haben und die jetzt der 

Auflösung bedürfen.  
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Wer weiterhin von sich selbst nichts preisgeben kann, der 

kann dem Transformationsdruck nicht mehr standhalten –  

und das wirkt sich auf körperlicher wie auf psychischer Ebene 

aus.  

 

Wessen Energien nicht frei fließen können, dessen Körper 

steht unter einer unnatürlichen Spannung, die auf Dauer 

nicht auszuhalten ist. Körperliche Zusammenbrüche und 

psychische Einbrüche können die Folge sein. Der Ausweg 

ist, sich der notwendig gewordenen Heilungsarbeit zu 

widmen.  

 

Blockaden, Meinungen, Glaubenssätze, Zwänge oder Muster, 

die sich jetzt in dein Leben drängen, wollen jetzt geheilt 

werden. Wer dies jetzt noch ignoriert, wird auf direkte Weise 

– und oft durch Schmerzen – damit konfrontiert.  

 

Gib dich deiner jetzt anstehenden Transformation hin, 

leuchte dorthin, wo du bisher nicht hinblicken wolltest - 

und du wirst dich augenblicklich entspannen. Lass dir die 

Ängste, die dir dein Unterbewusstsein suggeriert, nicht 

länger bieten.  
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Erhebe dich! Dein Bewusstsein trifft die Entscheidungen 

und nicht dein ängstliches Ego. Dein Bewusstsein ist der 

Souverän und nicht dein Verstand, der dich geschickt vom 

Wesentlichen ablenkt. 

 

Lass dich ganz bewusst fallen – das ist die Botschaft. 

 

Übernimm Verantwortung für deine Heilung und schiebe 

diese Arbeit nicht länger auf. Im Lichte Gottes wirst du 

vollkommen und wir begleiten dich dabei.  

 

Wir lieben dich unendlich 

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER   

 

→ 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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» Die Zeit der Gurus ist vorbei! 

Du bist aufgefordert, das 

Leben selbst als Meisterschule 

zu betrachten, denn überall 

blickt dir die Wahrheit 

entgegen – Unerlöstes wie 

Verwirklichtes spiegelt sich in 

dir.« 
 

JESUS CHRISTUS
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Das Sprungbrett in die 

Freiheit 
  

JESUS CHRISTUS  
 

 

 

Liebt und lebt! 

 

Liebt euer Leben und lebt es wie die Meister, die ihr seid! 

 

Lasst euch durch nichts und von niemandem von eurem Weg 

des Lichts, vom Pfad der Liebe und von der Sehnsucht nach 

Vollendung abbringen. Transformiert eure Themen und sucht 

den Meister in eurem Inneren. Dort werdet ihr alles finden.  

 

Die Zeit der Gurus ist vorbei! Du bist aufgefordert, das 

Leben selbst als Meisterschule zu betrachten, denn überall 

blickt dir die Wahrheit entgegen – Unerlöstes wie 

Verwirklichtes spiegelt sich in dir.  
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Deine Umgebung ist die Bühne des Lernens und deine 

Mitmenschen sind die Spiegelbilder, auf die es jetzt 

ankommt.  

 

Jeder Mensch und jede Situation kann jetzt dein Meister sein 

und dich deiner Meisterschaft näherbringen.  

Worum es dabei geht, ist, dass du dich dem aussetzt und dass 

du das alltägliche Geschehen mit dir in Verbindung bringst. 

Das Leben will gelebt werden, es wartet nur auf dich! 

 

Schicksalhaftes 

 

So geschieht es nun, dass die Menschen in einer 

unglaublichen Direktheit mit ihren noch offenen Themen 

konfrontiert werden. Alles, was noch keine tragfähige Basis 

für ein Leben in der Einheit und im Frieden bildet, wird jetzt 

in Augenschein genommen – und so werden schicksalhafte 

Ereignisse gegeben, damit du dich von dem EINEN lösen und 

dem ANDEREN zuwenden kannst.  
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Viele Lichtkrieger der ersten Stunde haben ihre Hausaufgaben 

vernachlässigt und sie halten an Dingen, Situationen und 

Menschen fest, die sie längst hätten loslassen sollen. Das wird 

jetzt in Angriff genommen und die Leben werden umgestellt.  

 

Es bleibt keine Zeit mehr für Umwege oder lange Pausen, 

denn der Umbau der Erde ereignet sich und es geschieht die 

Verwandlung in dir. Gott nimmt dich bei der Hand und führt 

dich zum Sprungbrett in die Freiheit. 

Gehe dir selbst nicht länger aus dem Weg, sondern fasse Mut 

und blicke wachen Geistes und mit neuen Augen auf die Welt 

in dir. 

 

Erleuchtung geschieht, nachdem der Unerleuchtete seinen 

Widerstand aufgegeben hat. 

 

Ich liebe dich unendlich 

 

JESUS CHRISTUS 

 

→ Aufbruch in die Freiheit (pdf) – ARKTURUS 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/09/ARKTURUS-Aufbruch-in-die-Freiheit.pdf
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» Das letzte Gefecht jener, die 

auf dieser Erde ihr Bleiberecht 

längst verwirkt haben, hat 

begonnen und es endet erst, 

wenn diese Kreaturen und 

deren Basisstationen 

unschädlich gemacht und 

zerstört worden sind.« 
 

HÜTER DER DIMENSIONEN 
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Dein Kampf 
  

HÜTER DER DIMENSIONEN  
 

→ Botschaft aus der 123. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:24:00 Minuten 

 

 

 

Zeichen der Zeit 

 

Geliebte Menschen,  

 

achtet auf die Zeichen der Zeit – DIE Zeichen, dass sich jetzt 

zunächst alles dramatisch ändert, sich alsbald aber alles durch 

die kreative Schöpferkraft von lichtvollen Menschen positiv 

umwandelt. Ihr habt keinen Grund, Furcht zu haben oder 

Ängste zu entwickeln. Eure Zukunft wird strahlend sein. 

Auch wenn der Weg dahin turbulent ist.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
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Bei jenen, die mit Gott im Herzen verbunden sind, bleibt das 

Unglück fern und übernimmt die göttliche Führung die 

Geschicke eurer Leben – und es wird viele wundervolle 

Begegnungen und Entwicklungen geben, denn die Tage der 

Wunder sind angebrochen. Die Finsternis wird ein letztes Mal 

auferstehen und sich bedrohlich über die ganze Erde 

ausbreiten.  

 

Das letzte Gefecht jener, die auf dieser Erde ihr 

Bleiberecht längst verwirkt haben, hat begonnen und es 

endet erst, wenn diese Kreaturen und deren 

Basisstationen unschädlich gemacht und zerstört worden 

sind.  

 

Kämpfe auf feinstofflicher wie auf feststofflicher Ebene 

werden ausgefochten, jedoch dies ist nicht dein Kampf:  

 

• Dein Kampf besteht darin, dass du dich innerlich immer 

tiefer mit dem Leben, mit dir selbst und mit Gott verbindest.  

• Dein Kampf besteht darin, dass du dich von den Ängsten, 

die jetzt geschürt und verbreitet werden, nicht anstecken oder 

lähmen lässt.  
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• Dein Kampf ist es, dein Leben im Vertrauen in alles, was ist, 

zu leben.  

• Dein Kampf besteht in der Meisterschaft über deine inneren 

Feinde.  

• Dein Kampf ist es, dich mit der Welt zu versöhnen, auch 

wenn es unmöglich erscheint.  

• Dein Kampf besteht darin, als Lichtkrieger Frieden zu 

bewahren und äußeren Feinden mit Weisheit zu begegnen.  

• Dein Kampf ist ein Kampf für das Leben, für den Frieden 

und für die Freiheit – innerlich wie außen, für dich und für 

alle Menschen.  

• Dein Kampf ist heilig und du wirst obsiegen, da du der 

Diener des Lichts und Gott treu ergeben bist. 

 

In unendlicher Liebe 

DIE HÜTER DER DIMENSIONEN  

 

→ 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
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»Du selbst weißt, welchen 

Weg du gehen sollst und 

willst, und du selbst bist es, 

auf den du dich immer 

verlassen kannst.« 
 

VENUS KUMARA 
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Good Vibrations 
  

VENUS KUMARA  
 

→ Botschaft aus der 123. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:32:30 Minuten 

 

 

 

Signale 

 

Höre auf deine innere Stimme und lausche dem Flüstern 

Gottes – dann ist alles erreicht und dein Leben ist 

vollkommen! 

 

Geliebter Mensch, 

Höre auf die inneren Signale und lass dich vom äußeren Lärm 

nicht verwirren! Jeden Tag wird dein Bewusstsein mit 

negativen Nachrichten und erschütternden Informationen 

überflutet. Das kann dich verunsichern und aus der Spur 

bringen.  

https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=hG918LNXqQ8
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Der Ätherraum der Erde ist voll von unausgeglichenen und 

manipulativen Schwingungsfeldern, die die Menschen in 

Angst und Sorge versetzen sollen.  

Der Mensch soll seinem Ursprung und seiner Göttlichkeit 

fernbleiben, denn die Kräfte des kalten Lichts wissen, dass 

das große Aufwachen im Gange ist. Diesem negativen 

Feuerwerk von aufgeladenen Emotionen der Angst gilt es also 

jetzt entgegenzutreten – auf das richtige Verhalten kommt es 

jetzt an. 

 

Zeit für dich selbst 

 

Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass du dir täglich Zeit 

für dich nimmst. So lange, bis dein Leben noch kein ständiger 

Dialog mit Gott ist, so lange ist es die Meditation, die dich in 

der inneren Balance, im Frieden und in Harmonie hält.  

Zuerst ist es die Meditation, ist es das innere Gebet, die 

Innenschau, die dich zentriert und anbindet. Sortiere alle 

negativen Energiefelder in der Meditation und in der Stille aus 

– und Stille ist überall dort, wo du mit dir selbst oder mit der 

Natur verbunden bist, das heißt, du musst dich zur Meditation 

nicht in dein Zimmer zurückziehen.  
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Zur Kontemplation kannst du in die Natur gehen und dort 

das Wirken Gottes beobachten. Wichtig allein ist, dass du 

mit dir alleine bist, dass dich nichts ablenkt. Sprich deine 

Gebete und Anrufungen und gib dich Gott hin – wo 

immer, wann immer und wie immer! Dafür ist immer der 

richtige Zeitpunkt und überall – wo du ohne Ablenkung in 

deine lichtvolle Eigenschwingung eintauchen kannst – der 

richtige Ort. 

 

3 Entscheidungshilfen 

 

Als zweiten Hinweis lenke ich deine Aufmerksamkeit auf 

Töne, die du im linken Ohr, im rechen Ohr und über den Kopf 

wahrnehmen kannst. Achte darauf, denn diese Töne oder 

Klänge sind dein Kompass für richtige oder falsche 

Entscheidungen. Wenn du nicht weißt, wie du dich 

entscheiden sollst, oder wenn du eine Orientierungshilfe 

brauchst, dann lass dir Zeit und erwarte die Antwort durch 

den Ton, den Klang oder die Vibrationen, die du im linken 

Ohr, im rechen Ohr oder über den Kopf wahrnimmst. 
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Ton im linken Ohr 

 

Der Ton im linken Ohr heißt NEGATIV – falsche 

Entscheidung – nimm also von dem, was du dir überlegst 

hast, Abstand. 

 

Klang im rechten Ohr 

 

Der Klang im rechten Ohr heißt, POSITIV – richtige 

Entscheidung – verfolge dein Ziel weiter. 

 

Vibration über den Kopf 

 

Die Vibration über den Kopf heißt, deine Entscheidung 

befindet sich in Übereinstimmung mit deinem Seelenplan – 

vollkommene Entscheidung – und du hast dein Ziel erreicht: 

Harmonie und Übereinstimmung, du liegst goldrichtig und 

brauchst daran nichts mehr zu ändern.  
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Zusammengefasst:  

 

Ton im linken Ohr – nein! 

Klang im rechten Ohr – ja! 

Vibration über den Kopf – vollkommene Übereinstimmung 

mit deiner Seele! 

 

Geliebter Mensch,  

höre auf die Signale, die dir vom Himmel zufließen und auf 

die du jetzt immer feiner kalibriert wirst.  

 

Du selbst weißt, welchen Weg du gehen sollst und willst, 

und du selbst bist es, auf den du dich immer verlassen 

kannst.  

 

Mit ein wenig Übung wirst du diese Kunst meistern, denn auf 

allen Wegen bist du von Gott begleitet und von der 

Schöpfung getragen.  
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Ertränke deine Sorgen in SEINER Liebe und lausche 

SEINEM Flüstern.  

 

Alles ist durch GOTT und du bist vollkommen in GOTT. 

 

In vollkommener Liebe 

VENUS KUMARA 

 

→ Die Zeit arbeitet für das Licht! (pdf) – DIE ERZENGEL 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/08/DIE_ERZENGEL_Die_Zeit-arbeitet-fuer-das-Licht.pdf


31 

 

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/
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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) 

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) 



40 

 

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/

