
Bis die Liebe fließen kann 

Wenn es eng wird in der Matrix 

Alles ist Schwingung! 
 

Jesus Christus, Sai Baba 
 

 

 

27.01.2023 

 

→ Mit der Live-Botschaft aus der 124. Lichtlesung & 

Buchpräsentation 

 
 

DIE MENSCHEN STÄRKEN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
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Neuerscheinung: 

 

Bis die Sehnsucht dich finden kann 

 

Buchpräsentation bei der 

124. Lichtlesung, ab 0:34 Minuten 

 
 

https://lichtweltverlag.at/2022/12/05/neu-bis-die-sehnsucht-dich-finden-kann-ist-ab-sofort-bei-uns-erhaeltlich/
https://lichtweltverlag.at/produkt/bis-dich-die-sehnsucht-finden-kann/
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
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»Dein wahrer Kern ist Liebe. Dein 

wahrer Kern ist frei von Sorge, ist ohne 

Furcht und kennt keine Angst. Dein 

wahrer Kern ist reines göttliches 

Bewusstsein, ist Licht und Freude. Dein 

wahrer Kern kennt GOTT und erkennt 

sich selbst in GOTT.« 

 

CHRISTUS
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Bis die Liebe fließen kann 
  

CHRISTUS  
 

→ Live-Botschaft der 124. Lichtlesung & Buchpräsentation, 

Video ab 0:24.20 Minuten 

 

 

Es geht um die Liebe! 

 

Bis die Liebe fließen kann und damit die Liebe fließen kann – 

deshalb haben wir uns heute hier versammelt und als 

Menschen zusammengefunden! 

 

Es geht um die Liebe! Die Liebe ist der Dreh- und 

Angelpunkt aller Bestrebungen des Menschen. Im Kern 

geht es immer um das Freilegen von Liebe. 

 

Das Wesen aller Dinge ist die Liebe, das Zentrum, von dem 

alles ausgeht, ist die Liebe.  

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8


6 

 

Auch wenn sie verdeckt und überlagert, unverstanden und 

missachtet wird – am Ende triumphiert die Liebe immer über 

jeden anderen Bewusstseinszustand. Seid euch gewiss: Liebe 

ist das Maß allen Lebens und der allen Entscheidungen und 

Dingen innewohnende Kern.  

 

Ich bin der lebendige Christus. 

Ich bin jetzt bei euch mit der erhebenden Botschaft, dass ihr 

heute bereit seid, eure Liebe fließen zu lassen!  

 

Die Zeit, in der ihr euer Licht verbergen und mit eurer Liebe 

hinter dem Berg halten musstet, ist vorüber! Jetzt könnt ihr 

euch zeigen als das, was ihr seid, als der und als die, die ihr 

seid. 

 

Die Zeit, in der ihr offen und frei euer Licht und eure 

Liebe zu den Menschen tragen könnt und sollt, ist 

angebrochen! 

 

Fürchtet euch weder vor der Bösartigkeit, die immer noch 

grassiert, noch vor dem Unverständnis, das immer noch 

weitverbreitet ist.  
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Die Bösartigkeit wird mit deiner Liebe durchbrochen und 

zerstört – und auch das Unverständnis vieler Mitmenschen 

bedarf der Liebe, damit sie aufgeweckt und vom Wandel 

erreicht werden.  

 

So gehe hin … 

 

So lade ich dich heute ein, es mir gleichzutun und hinzugehen 

zu den Menschen, die ein offenes Ohr und ein offenes Herz 

haben. Menschen, deren Augen sehen wollen, die es aber 

noch nicht können, brauchen jetzt Lichtblicke und 

Erleuchtungserlebnisse. Damit sie sich in dieser Zeit 

zurechtfinden und orientiert bleiben, benötigen sie dein Licht 

und deine Liebe.  

 

Ich lade dich ein, diese Aufgabe zu übernehmen, jedoch 

übernimm sie gut vorbereitet! Denn damit deine Liebe zu den 

Menschen fließen kann, gilt es die Hindernisse und 

Staudämme, die dir selbst noch im Wege stehen, zu entfernen:  

 

• Wovor fürchtest du dich? Gehe der Furcht auf den Grund! 
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• Was blockiert dich? Setze dich mit deinen Blockaden 

auseinander! 

• Wodurch wirst du zurückgehalten? Beobachte genau! 

• Wobei zögerst du und warum? Habe den Mut hinzublicken! 

 

Es ist dein geheiltes Energiefeld, auf das es jetzt ankommt.  

Es sind die gemachten Hausaufgaben, die dich schließlich zu 

dem befähigen, wozu ich dich heute einlade und auffordere.  

 

Dein wahrer Kern 

 

Weißt du, warum sich bestimmte Dinge so träge entwickeln 

und sich manches Ereignis verzögert? Weil du unbestimmt 

bist, weil du zögerst, weil du zu deinem wahren Kern noch 

nicht durchgedrungen bist. 

 

Dein wahrer Kern ist Liebe. Dein wahrer Kern ist frei von 

Sorge, ist ohne Furcht und kennt keine Angst. Dein 

wahrer Kern ist reines göttliches Bewusstsein, ist Licht 

und Freude. Dein wahrer Kern kennt GOTT und erkennt 

sich selbst in GOTT. 
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Dieser heilige Vorgang, indem du dich selbst wiedererkennst, 

indem du dich an dich selbst erinnerst, ist bei vielen 

Menschen noch nicht abgeschlossen und unvollständig. Noch 

ist die Erkenntnis, wer du wirklich bist und was dich in dieser 

Zeit auf diese Welt geführt hat, ungeboren. 

 

Diese Erkenntnis ist jedoch notwendig, damit die Liebe frei 

und unerschöpflich aus deinem Herzen fließen kann!  

So lade ich dich erneut ein, alles Menschenmögliche zu 

bewegen, damit du dieser Erkenntnis mit jedem Atemzug 

näherkommen kannst.  

 

Hast du dich selbst erst erkannt, erkennst du alles - und vor 

allem auch deinen Platz in diesem irdischen Spiel. 

 

Sehnsucht als Gnade 

 

Dafür brauchst du nur eine einzige Voraussetzung: die 

Sehnsucht! Es ist dein Verlangen nach GOTT, das all die 

Liebe in dein Leben und in die Leben deiner Mitmenschen 

bringt! 
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Diese Sehnsucht wird jedem Menschen, der dafür bereit ist, 

als Gnade gegeben – und bereit bist DU, weil du heute hier 

Platz genommen hast, weil du zu dieser Botschaft und 

Begegnung mit mir geführt wurdest! 

 

Du bist bereit, Liebe fließen zu lassen. Ängste plagen dich 

nicht mehr, du beherrscht sie – und Sorgen erdrücken dich 

nicht mehr, du richtest dich auf. 

Du bist bereit, Liebe fließen zu lassen, da du die 

Hoffnungslosigkeit nicht kennst im Angesicht GOTTES. 

 

Geborgen in Gott 

 

Eine neue Energie fließt vom Himmel auf die Erde. Die 

Menschenherzen werden fortan leichter gesunden und 

schneller heilen. Wer sich diesen Möglichkeiten öffnet, 

erfährt die große Gnade eines Lebens GEBORGEN IN GOTT 

– fühlbar, spürbar und im Alltag bestätigt. 

 

So gib dich hin, wirf alles über Bord und stille deinen Durst 

an der Quelle des ewigen Lebens.  
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Du bist lebendiges, reines und unendliches Bewusstsein in 

GOTT, das nur einen Sinn und einen Grund des Lebens kennt: 

DIE LIEBE. 

 

Ich bin  

CHRISTUS 

 

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

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/11/RAT-DER-PLEJADEN-Liebe-ist-die-Antwort.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/11/RAT-DER-PLEJADEN-Liebe-ist-die-Antwort.pdf
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» Einen Erwachten kann nur ein 

Erwachter verstehen.  

Zähle niemals darauf, einer Raupe das 

Fliegen beizubringen. Investiere keine 

Energie in dieses aussichtslose 

Unterfangen! Erwarte den Moment, in 

dem sich die Raupe aus eigenem 

Antrieb heraus entscheidet, ein 

Schmetterling zu werden. « 

 

JESUS CHRISTUS
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Wenn es eng wird in der 

Matrix 
  

JESUS CHRISTUS  
 

→ Botschaft aus der 124. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:12:00 Minuten 

 

 

Wenn du alles hinterfragst, dann … 

 

Es ist einfach, sein Leben zu leben, wenn man keine falsche 

Rücksicht mehr nimmt. Unreflektierte, von der Gesellschaft 

auferlege Rücksichten sind der größte Hemmschuh eines 

Menschen. Erst wenn du bereit bist, ALLES, wirklich 

ALLES, zu hinterfragen, beginnt dein spiritueller Pfad.  

 

Geliebter Mensch,  

DEIN Leben zu leben ist eine Kunst, die Mut, sehr viel Mut 

von dir erfordert.  

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
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Denn ab einem bestimmten Punkt in deiner Entwicklung 

kannst du nicht mehr anders, als dich freizuspielen, das heißt, 

dass du dich gegen das System auflehnst, gegen das System 

stellst und gegen das System argumentierst.  

 

Diese Matrix wird jedem Menschen, der die Erleuchtung 

und seine Befreiung anstrebt, ab einem bestimmten Punkt 

zu eng, sie wird als Lüge und als Illusion entlarvt – und 

das verändert alles.  

 

Ehe sich ein hoch entwickeltes Bewusstsein, das in einem 

menschlichen Körper gefangen ist, verflüssigt und sich in 

den Ozean der Liebe Gottes ergießt, zieht es einen 

radikalen Schlussstrich mit dieser Welt. Wird die eigene 

Existenz als große Illusion entlarvt, dann gibt es kein 

Halten mehr und der Mensch erkennt.  

 

Heute bewegen sich so viele Menschen wie nie zuvor auf 

diese Erkenntnis hin und sie beginnen ihre Leben radikal 

aufzuräumen. Kein Stein bleibt auf dem anderen und alles 

wird umgestellt.  
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Erwacht der Mensch in seine wahre Kraft und in die 

tatsächliche Macht hinein, dann hat alles, was bis zu 

diesem Punkt Bestand hatte, keinen Wert mehr.  

 

Wie radikal bist du? 

 

An der Radikalität von Handlungen und Veränderungen könnt 

ihr erkennen, wir ernst es einem Menschen ist und wo er in 

seiner spirituellen Entwicklung in Wirklichkeit steht. Denn 

selbst die spirituelle Entwicklung kann man vortäuschen. 

Viele Gurus und Meister, Priester und Heilige sind Blender, 

Scharlatane und falsche Propheten, die mit einfachen Tricks 

Blinde führen. Blind für ihren eigenen Hochmut befinden sie 

sich selbst meist auf einer niedrigeren Stufe als jene, die sich 

vor ihnen niederwerfen.   

 

Wenn du einen Meister erkennen willst, dann achte auf sein 

Ego. Ein wahrer Meister hat sein Ego gezähmt, ihm seinen 

Platz zugewiesen. Ein wahrer Meister ist in den Gedanken 

stehts bei Gott und er blickt mit überirdischen Augen auf das 

Irdische – daran kannst du die Verwirklichung ablesen und 

wie radikal die Hingabe eines Menschen ist.  
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Und jetzt zu dir, geliebter Mensch! Du bist dir deiner Sache 

oft nicht sicher. Du zögerst mit Entscheidungen und schreckst 

sehr oft zurück, gegen den Trend der Zeit oder gegen 

Meinungen in deinem nächsten Umfeld zu handeln.  

Du riskierst wenig bis nichts, denn du möchtest die EINEN 

weder verschrecken noch die ANDEREN ängstigen.  

Viele in deinem Umfeld stehen womöglich noch auf einer 

anderen Stufe der Entwicklung und du möchtest sie in den 

Himmel „mitnehmen“ oder von irgendwo „abholen“. Das ist 

ein großer Irrtum!  

 

Riesen, die sich klein machen 

 

Jeder ist selbst seines Glückes Schmied. Nichts wird 

bewirkt, indem sich Riesen klein machen, nur damit sich 

die Kleingeister vor ihnen nicht fürchten.  

 

Das ist keine Lösung, das schafft spirituelle Stagnation bei dir 

und bringt auch deine Mitmenschen kein Stück weiter.  

Gehe einfach mutig deinen Weg! Nimm keine falschen 

Rücksichten, blicke dich niemals um und handle, wie es dir 

dein Herz befiehlt und deine Seele gebietet.  
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Einen Erwachten kann nur ein Erwachter verstehen.  

Zähle niemals darauf, einer Raupe das Fliegen 

beizubringen. Investiere keine Energie in dieses 

aussichtslose Unterfangen! Erwarte den Moment, in dem 

sich die Raupe aus eigenem Antrieb heraus entscheidet, 

ein Schmetterling zu werden.  

 

Kritik, Angriffe und Unverständnis werden dich begleiten, 

wenn du diesen radikalen Weg konsequent gehst. Des 

Menschen Natur reagiert immer mit Ablehnung auf das, was 

sie nicht begreifen kann. Schenke dem keine Beachtung! 

Denn sobald du dein Leben lebst und die Illusion von der 

Wirklichkeit unterscheiden kannst, bleibt das Glück bei dir.  

 

Grabe bis zur Wurzel deiner Sehnsucht, bis du in der Liebe 

Gottes aufgehst – wie ein neugeborener Stern am Firmament.  

 

In unendlicher Liebe 

JESUS DER CHRISTUS 

 

→ Aufbruch in die Freiheit (pdf) – ARKTURUS 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/09/ARKTURUS-Aufbruch-in-die-Freiheit.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/09/ARKTURUS-Aufbruch-in-die-Freiheit.pdf
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» Wählst du das Licht, dann entsteht der 

Himmel in dir und auch dein Karma 

verliert das Gewicht. « 

 

SAI BABA
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Alles ist Schwingung! 
  

SAI BABA  
 

 

 

Himmel oder Hölle? 

 

Durch Freude erschaffst du den Himmel auf Erden und 

durch Leid die Hölle!  

 

Vermehre daher die Freude und löse dich vom Leiden oder 

Mitleiden! Wie du das bewerkstelligst, ist Inhalt dieser 

Botschaft.  

 

Geliebter Mensch,  

alles, was existiert, ist Schwingung – alle Phänomene, ob 

lichtvoller oder lichtarmer Natur, bestehen ihrem Wesen nach 

aus schwingender Energie.  

Einzelne Energiefelder können sich verbinden und ein 

gemeinschaftliches Energiefeld erzeugen.  
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Dies geschieht ununterbrochen und automatisch, denn jede 

Schwingung sucht nach Resonanz.  

 

Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, dass 

du dich innerlich klärst und deine Schwingung auf diese Stufe 

bringst, auf der du Freude und Glück erleben kannst.  

Dadurch verriegelst du mit lichten Schwingungsfeldern und 

träge Energien können nicht bei dir andocken. 

  

Schwingst du dauerhaft in einer niedrigen Frequenz, dann 

wirst du irgendwann vom kollektiven Energiefeld diese 

Schwingung übernommen und es ist schwer, wieder 

herauszufinden. Probleme, Schwierigkeiten, Unfrieden, 

Unglück werden Teil des Lebens und so mancher Mensch 

erlebt die Hölle auf Erden. 

 

Dreh- und Angelpunkt 

 

Der Dreh- und Angelpunkt eines geglückten menschlichen 

Lebens ist eine lichtvolle Eigenschwingung. Diese bildet 

die Basis für all deine Manifestationen.  
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Was du bist, kommt zu dir! Das Universum antwortet auf 

deine Ausstrahlung.  

 

Dieser Faktor wird allgemein noch unterschätzt und so fragen 

sich viele Menschen, warum sich bestimmte Dramen in ihrem 

Leben immer wieder wiederholen.  

 

Unglück entsteht aufgrund von karmischen Ursachen 

oder aber, da sich der Mensch der Macht von Schwingung 

zu wenig bewusst ist.  

 

Bist du oft zur falschen Zeit am falschen Ort, dann fühle dich 

von dieser Botschaft angesprochen. Kreuzen „falsche 

Freunde“ oft dein Leben, dann lass dich von dieser Botschaft 

inspirieren. Dein Bewusstsein kennt die Lösung und bewusste 

Transformationsarbeit bringt die Erlösung. 

 

Bewusstseinsarbeit heißt, die Eigenschwingung konstant 

zu erhöhen, Transformationsarbeit heißt, alles, was dem 

entgegenwirkt, zu erlösen oder zu zerstören. 
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Bei dieser Arbeit gilt es entschlossen vorzugehen und mutig 

das Licht auf die noch unerlösten Themen zu lenken. Die 

Dinge mit Namen zu nennen und sich – ohne falsche 

Rücksichtnahme auf dich selbst oder auf andere – davon zu 

lösen.  

 

Heute ist die Erde durchdrungen von destruktiven 

Energiefeldern, die jede Möglichkeit wahrnehmen, um sich 

weiter auszubreiten und um größer und mächtiger zu werden.  

 

Maßnahmen für Freude ergreifen! 

 

Diese Energiefelder der Angst brauchen die Angst von 

Menschen, um selbst zu überleben. Deshalb wird heute so viel 

Angst geschürt. Sich dessen bewusst zu sein und Maßnahmen 

für die Freude zu ergreifen, ist existenziell. 

 

Angst oder Liebe, das ist die Wahl, vor der ein jeder 

Mensch – bewusst oder unbewusst – steht.  
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Die regelmäßige Arbeit an deiner Schwingung ist 

unabdinglich, wenn du dieser Zeit mit Freude anstatt mit 

Hoffnungslosigkeit begegnen willst. 

Himmel oder Hölle? Es sind zwei Möglichkeiten, zwischen 

denen du täglich wählst – und durch deine Entscheidungen 

immer wählen kannst. 

 

Wählst du das Licht, dann entsteht der Himmel in dir und 

auch dein Karma verliert das Gewicht.  

 

Alles Weitere ist eine Angelegenheit von Übung, 

Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit. Damit du im Alltag 

eine stabile Grundschwingung erreichen und halten kannst, 

gebe ich dir folgendes MANTRA: 

 

ICH BIN DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN. 

 

Sprich dieses Mantra den ganzen Tag über, bis es in Fleisch 

und Blut übergeht – bis es dich spricht: Dieses Mantra stärkt 

dich und hält dich in der lichtvollen Grundschwingung, dieses 

Mantra sorgt für eine konstante Verbindung mit dem 

Göttlichen. 
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Als zweiten Schritt ist dir angeraten, dich innerlich auf das 

Göttliche, auf das Gute, Schöne und Freudvolle auszurichten. 

Erschaffe das Friedensreich durch Meditation und 

Transformation zuerst in dir. 

 

Heute geht es um die DAUERHAFTE Verbindung mit der 

Quelle allen Lebens – mit GOTT. Je öfter diese Verbindung 

unterbrochen ist oder abreißt, desto leichter können dich 

destruktive Energiefelder erreichen und verwirren – dich aus 

der Bahn bringen. 

 

Du siehst: Die Entscheidung zwischen Himmel und Hölle 

liegt allein bei dir. So bist du eingeladen, aufzusteigen und – 

ohne zurückzublicken – das Himmelreich in dir zu erben. 

 

In vollkommener Liebe 

SAI BABA 

 

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

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/11/RAT-DER-PLEJADEN-Liebe-ist-die-Antwort.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/11/RAT-DER-PLEJADEN-Liebe-ist-die-Antwort.pdf
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Nächste Lichtlesung & 

Buchpräsentation 

 

AUFBRUCH IN DIE FREIHEIT 

EDITION MEISTERDIALOGE BAND 12 

 

Live-Botschaft von GOTT  

Sonntag, den 26. Februar 2023 

 

 

 

 

https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
https://lichtweltverlag.at/lichtlesung-next/
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🎧 Hier zur MP3 

 

124. Lichtlesung & Buchpräsentation 
 

BIS DIE SEHNSUCHT DICH FINDEN KANN 

Mit der Live – Botschaft von Christus 

 

Weitere Botschaften von:  

Meister St. Germain, den Arkturianern & Babaji 

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
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/bis-dich-die-sehnsucht-finden-kann/
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Inhaltsübersicht und Zeitleiste: 

→ MIT AKTIVER ZEITLEISTE AUF YOU TUBE 

→ HIER DAS AUDIO (MP3) ZUM ABSPIELEN UND DOWNLOAD 

 

 

0:00:00 

Einweihung in das lebendige Christusbewusstsein 

0:24:20  

Bis die Liebe fließen kann (Live-Botschaft)  

0:34:00  

Kurze Buchpräsentation "Bis die Sehnsucht dich 

finden kann"  

0:39:00  

Das Wollen des deutschen Volkes  

0:50:45  

Sinnt niemals auf Rache!  

0:56:30  

Vergebung – aber WIE?  

1:06:00  

Gibt es eine Hölle?  

1:12:00  

Von Riesen, die sich klein machen  

1:15:30  

Was ist spirituelle Basisarbeit?  

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://lichtweltverlag.at/lichtlesungen_mp3/
https://www.youtube.com/watch?v=fsAkEIkrpWQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=1460s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=2040s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=2340s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=3045s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=3390s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=3960s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=4320s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=4530s
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1:25:20  

Lass dir Zeit mit dem Retten der Welt!  

1:27:15  

Der zündende Funke  

1:32:30  

Der Robotermensch hat keine Zukunft!  

1:42:00  

Karte für 2023 – aus dem schamanischen 

Seelenorakel 

 1:47:00  

Was kommt 2023? 

 

 

 

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=FWKON5klrC8&t=5120s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=5235s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=5550s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=6120s
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8&t=6420s
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 & Buchpräsentation, am Sonntag den 26.2.2023 

Botschaft von GOTT 

PALAIS STRUDLHOF 

Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

 

Nachbetrachtung der 124. Lichtlesung  

 

MP3 zum Anhören und zum Download  

 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen 

 

 

 

Bücher im Lichtwelt Verlag 
 

 
 

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

