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


2 

 

 

 
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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» Nehmt euch Zeit für eure 

inneren Prozesse, denn nur von 

innen heraus könnt ihr die 

Welt verändern.« 
 

JESUS CHRISTUS
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Einweihung in das lebendige 

Christusbewusstsein 
  

JESUS CHRISTUS  
 

→ Bewusstseinsarbeit aus der 124. Lichtlesung & 

Buchpräsentation, Video ab Beginn 

 

 

Der große Wandel 

 

Himmel und Erde werden ihre Plätze tauschen, wo heute noch 

Wüsten sind, wird fruchtbares Land sein und wo heute Kriege 

und Unrecht das Geschehen bestimmen, wird Frieden sein für 

eine lange, lange Zeit.  

 

Alles ist dem großen Wandel ausgesetzt, denn der Mensch 

wird wieder menschlich und in seinen Ursprung 

zurückgeführt. Dieser Vorgang findet jetzt statt.  

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
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Heute ist es an der Zeit, dass ihr euch von den Resten der 

irdischen Dramen und von den noch vorhandenen karmischen 

Aktionen und Reaktionen freimacht.  

 

Die Zeit, in der ihr ein leeres Gefäß werden sollt, ist 

gekommen – ein Gefäß, in das GOTT SEINE GNADE 

einlassen kann, bis ihr, übervoll davon, den Menschen das 

Licht und der Weg sein könnt.  

 

Geliebt seid ihr für euren Mut, für eure Kraft und 

Wahrheitsliebe!  

 

Geliebt bist du, dass du dich auf dein Leben einlässt, dass du 

dich immer aufs Neue in die Schlacht wirfst und dich mit 

inneren und äußeren Dämonen auseinandersetzt.  

 

Ich bin mitten unter euch, ich bin bei dir, oh Mensch, der du 

jetzt tust, was ich einst getan habe, und der du dir des 

Ausmaßes deines heilsamen Wirkens allzu oft kaum bewusst 

bist.  
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Allzu oft zweifelst du und du bist niedergedrückt. 

Stimmungsschwankungen behindern dich in deinem 

lichtvollen Tun und so scheint es, als würdest du und die 

ganze Welt auf der Stelle treten. Das Alte will nicht weichen 

und das Neue scheint noch fern. Wenn du Rückschläge 

verkraften musst oder wenn dir die Kräfte schwinden, dann 

verflüchtigt sich alles, woran du glaubst – so scheint es.  

 

Der zündende Funke 

 

Du bist ein Lichtkrieger und ein Lichtwesen, ein Lichtbote 

und ein Lichtanker für viele Menschen, doch manchmal wirst 

du von Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit heimgesucht.  

 

Du baust an der NEUEN WELT ohne sichtbaren Erfolg, du 

kreierst, verausgabst dich und bist ein Leuchtturm in der 

Brandung, doch innerlich versagen dir manchmal die Kräfte. 

Zurückgeworfen auf den vermeintlichen Boden der Realität 

mag sich dir die Wirklichkeit, die du bereits erschaffen hast, 

nicht erschließen.  
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Als fehlte dir etwas, der letzte zündende Funke, die letzte 

Inspiration oder Initiation – als wäre GOTT dann, wenn du 

IHN am meisten brauchst, abwesend. Für die Menschen bist 

du ein Licht, in dir selbst kannst du das Licht nicht immer 

wahrnehmen. So brennst du aus, nach und nach scheint dein 

Stern zu verblassen – und deine grenzenlose Liebe erreicht 

Grenzen.  

 

Heute bin ich zu dir gekommen, um dir das Geschenk des 

lebendigen Christusbewusstseins zu übertragen. Das Herz im 

Herzen bringt dir Lebenskraft und Weisheit, Liebe und Licht 

in einem bisher ungekannten Ausmaß.  

 

Unzerstörbar und unvergänglich ist dein göttliches 

Bewusstsein und heute wirst du damit ein für alle Mal 

verbunden, sodass du eine lebendige Einheit mit dem Christus 

in dir bilden kannst.  

 

Der CHRISTUS in DIR 

 

Wer oder was ist der CHRISTUS in DIR? 
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Der CHRISTUS in DIR erwacht, sobald du deine 

Wirklichkeit als universelles Wesen, das allein GOTT 

DEM SCHÖPFER dient, angenommen hast.  

 

Höre wohl – angenommen – das bedeutet mehr als 

akzeptieren, es heißt eins zu werden mit dem, was du bist. Um 

dieses Annehmen der Einheit in GOTT geht es in dieser 

Übertragung und der folgenden Einweihung.  

Das Christusbewusstsein ist das Herz im Herzen, das auf der 

feinstofflichen Ebene erschaffen und in deinen Ätherleib 

eingesetzt wird. Diese energetische Operation ist ein Eingriff 

in dein Energiesystem, in dein Wesen – und wird als 

Einweihung gegeben. Niemand kann oder braucht darum zu 

bitten, es geschieht, wann die Zeit dafür gekommen ist. Es 

wird gegeben, sobald sich der Mensch im Einklang mit der 

allwissenden Seele und seinem spirituellen Lebensplan 

befindet.  

 

Das Christusbewusstsein zu erlangen, ist kein 

philosophisches, religiöses oder esoterisches Konzept, 

sondern ist ein ganz praktischer Vorgang, der aus einem 

Herzen zwei Herzen macht.  
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Erst dadurch wird ein Mensch vollständig und erst dann 

hat er den Pfad des Lichts unwiderruflich beschritten. 

 

Wie viel Licht kannst du tragen, wie viel Liebe kannst du 

weiterreichen? Was besitzt doch noch, wenn du alles 

hingibst? Bleibst du ein volles Gefäß, eine sprudelnde Quelle 

– gleich wie viele Menschen ihren spirituellen Durst bei dir 

stillen?  

Dahinein wirkt dieses Geschenk. Denn wer mit dem Herzen 

des lebendigen Christusbewusstseins ausgestattet ist, der ist 

ein Brunnen, der nie versiegt, ist eine Gefäß, das, gleich wie 

viel jemand daraus schöpft, immer überquillt.  

 

Wer mit diesem Geschenk gesegnet wird, der bezieht alles 

– im Überfluss – von GOTT.  

 

Christusbewusstsein in Aktion 

 

Bisher musstest du sparsam mit deinen Energien 

umgehen, jetzt kannst du sie verschwenden, denn 

wahrlich: Es ist dir ALLES für ALLE gegeben. Das ist das 

lebendige Christusbewusstsein in Aktion. 
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Wo Zweifel waren, ist jetzt Vertrauen – und wo die 

Hoffnungslosigkeit für Unruhe sorgte, steht jetzt die 

Gewissheit fest wie ein Fels in der Brandung.  

 

Das lebendige Christusbewusstsein hebt die inneren 

Widersprüche auf, schafft bleibenden Frieden und 

gewährleistet die tiefe innere Ausrichtung auf GOTT.  

 

Das Christusbewusstsein wird durch das ätherische Herz 

erweckt und darauf werden jetzt die Menschen, die es betrifft, 

eingeschwungen. Dieser Vorgang geschieht im Allwissen 

deiner Seele und in der Weisheit GOTTES. Das Herz im 

Herzen kann nicht erbeten werden. Was du jetzt tun kannst, 

ist, dich von jeder Erwartungshaltung zu befreien. So sprich: 

„Herr, dein Wille geschehe!“  

 

Das ist es, worauf es jetzt ankommt – frei von jeder 

Erwartung zu bleiben und es geschehen zu lassen.  

 

Denn nicht der, der ruft: „Herr, hier bin ich!“, wird das 

Himmelreich erlangen, sondern der, der den Willen 

GOTTES erfüllt, wird an SEINER Gnade teilhaben.  
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Wie erhältst du Gewissheit, ob diese Einweihung dich 

betrifft? Gewissheit findest du immer in dir selbst. Gewissheit 

ist ein spiritueller Vorgang, etwas, was sich zwischen DIR 

und GOTT ereignet. Gewissheit wird gegeben. Du wirst es 

selbst sehen und es selbst erfahren. 

 

Wenn sich GOTT in dein Leben einschreibt, dann 

hinterlässt das einen bleibenden Eindruck.  

 

Ist das geschehen, ist das Ende aller Zweifel gekommen, 

nichts und niemand kann dich mehr aus der Spur bringen.  

 

An dem Tag, an dem du dich GOTT bedingungslos öffnest, 

ist es so weit – und dieser Tag ist für viele Menschen, die 

heute hier sind, und für viele, die dieser Botschaft zu einem 

späteren Zeitpunkt folgen, gekommen. Ich habe den Auftrag, 

euch dort abzuholen, wo ihr heute steht, damit ihr eure Reise 

in das Licht fortsetzen könnt. Was euch fehlte, wird jetzt 

gegeben, was ihr benötigt, wird euch jetzt übertragen: Kraft, 

Macht, Wissen, Gewissheit und Liebe im ständigen Fluss des 

Lebens. 
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Die Einweihung beginnt 

 

DAS LEBENDIGE CHRISTUSBEWUSSTSEIN WIRD DIR 

JETZT ÜBERTRAGEN. DAS HERZ IM HERZEN WIRD 

JETZT IN DEINEM FEINSTOFFLICHEN KÖRPER 

ERSCHAFFEN UND ETABLIERT.  

 

Du weißt es, dass es dich betrifft, du weißt es, wenn die 

Stunde dafür später kommt. Alles Wissen liegt in dir. 

 

DAS LEBENDIGE CHRISTUSBEWUSSTSEIN WIRD DIR 

JETZT ÜBERTRAGEN. DAS HERZ IM HERZEN WIRD 

JETZT IN DEINEM FEINSTOFFLICHEN KÖRPER 

ERSCHAFFEN UND ETABLIERT.  

 

Lass geschehen, was geschehen kann, forciere nicht, sondern 

erwarte GOTT zu jeder Stunde.  

 

DAS LEBENDIGE CHRISTUSBEWUSSTSEIN WIRD DIR 

JETZT ÜBERTRAGEN. DAS HERZ IM HERZEN WIRD 

JETZT IN DEINEM FEINSTOFFLICHEN KÖRPER 

ERSCHAFFEN UND ETABLIERT.  
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Pause … 

 

Du hast dieses Geschenk erhalten. Du wurdest hierhergeführt 

aus gutem Grund. Du bist jetzt zur rechten Zeit am richtigen 

Ort. Du hast dich von deiner inneren Stimme, die die 

Botschaften deiner Seele als Echo an dich weiterreicht, führen 

lassen.  

 

Das lebendige Christusbewusstsein ist in dir etabliert. Jetzt 

kannst du dich selbst verschenken.  

 

Das Wunder 

 

Deine Energien bleiben bei dir und du bleibst in deiner vollen 

Kraft. Es ist ein Wunder: Was einst sparsam floss, existiert 

jetzt in unbegrenzter Fülle, wo du einst deine Energien 

zurückhalten musstest, um nicht selbst Schaden zu nehmen, 

existieren keine Begrenzungen mehr. Was du gibst, fließt zu 

dir zurück. Von nun an wirst du direkt aus der Quelle 

gespeist, die unsichtbare Macht des Schöpfers ist in dir 

wirksam und das wirkt sich aus.   
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JJK: Wie können die einzelnen Menschen jetzt ganz 

praktisch herausfinden, ob sie diese Einweihung erhalten 

haben oder ob sie noch bevorsteht?  

Gibt es da eine Methode oder zeigt sich das jedem Menschen 

auf individuelle Weise ganz klar? 

 

CHRISTUS: Die überwiegende Anzahl der Menschen, die zu 

dieser Botschaft geführt wurden und noch werden, erhalten 

dieses Geschenk der Einweihung. Eine kleine Anzahl von 

Interessierten aber noch nicht bereiten Menschen wird in der 

Folge darauf eingestimmt. Ist dieser feinstoffliche Eingriff 

erfolgt, dann bleibt das für niemanden unbemerkt. Es gibt 

zwei Phänomene:  

 

1. Ein unbeschreibliches Wohlgefühl im Herzbereich, das als 

Ausdehnung wahrgenommen wird – spürbar im Alltag.  

2. Die veränderte Wahrnehmung und eine signifikante 

Anhebung von Lebenskraft – spürbar im Alltag.  

 

Wenn dir das nicht genügt, und manchen genügt es nicht, 

dann achte auf deine Träume und auf die Zeichen, die dir das 

Leben selbst offenbart. Alles wird dir gegeben – alles. 
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Durch diese Einweihung wurde in dir eine Energiequelle, die 

niemals versiegt, etabliert. Lebenskraft kannst du jetzt aus dir 

selbst heraus generieren und du benötigst keinen Ersatz mehr. 

Durchzuhalten oder einem Prozess die Zeit zu geben, die er 

braucht, wird jetzt ein Leichtes, da du mental, emotional und 

spirituell nicht mehr entmutigt oder verunsichert werden 

kannst.   

 

Gesegnet ist … 

 

Urlaube und Ferien, so schön sie auch sind, Retreats und 

Seminare, so wertvoll sie auch waren, oder weise spiritueller 

Lehrer und Gurus konnten dir nur vorübergehende 

Erleichterung, Orientierung und Sicherheit bringen. Sobald 

dich der Alltag wieder hatte, wurdest du vom Alltag 

übernommen und die Matrix hatte dich wieder! Das ist jetzt 

vorbei und eine wahrlich neue Ära ist für dich angebrochen - 

das selbstbestimmte und selbstbewusste Verschenken von 

bedingungsloser Liebe: 

 

• Gesegnet ist, wer das erwarten und geschehen lassen kann.  

• Gesegnet ist, wer alles hingibt und keinen Mangel leidet.  
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• Gesegnet ist, wer GOTT kennt, denn dem ist GOTT der 

größte Diener.  

 

Geliebte Menschen, 

 

Nehmt euch Zeit für eure inneren Prozesse, denn nur von 

innen heraus könnt ihr die Welt verändern.  

 

Lasst euch nicht auf ein Spiel ein, das euch weder dient noch 

interessiert. Wird euch ein Kampf aufgezwungen, dann agiert 

euren inneren Eingebungen gemäß. Verweilt niemals zu lange 

am Schlachtfeld! Die einzige Grenze, die ihr heute ziehen 

müsst, ist die Grenze zu alten Konditionierungen, die euch im 

alten Spiel halten.  

 

Sei dir jetzt bewusst, dass du mit der heutigen Einweihung 

einen neuen Status erlangt hast: 

 

• Deine innere Verbindung mit GOTT ist belastbar und bleibt 

stabil.  

• Du kannst Liebe genießen und sie verschenken.  
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• Du übernimmst Verantwortung für dein Leben und das 

Leben, das dir anvertraut ist.  

 

Das ist das Resultat beständiger Bewusstseinsarbeit: Das Herz 

wird freigelegt und Liebe kann fließen. Es ist deine Geburt in 

das Christusbewusstseins.  

 

Es ist dir offenbart. 

 

Im ICH bist du in mir und bin ICH in dir. 

Ich bin JESUS CHRISTUS 

 

→ Bis dich die Sehnsucht finden kann … (pdf) – RAT DER 

PLEJADEN 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/10/RAT_DER_PLEJADEN-Bis-dich-die-Sehnsucht-finden-kann.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/10/RAT_DER_PLEJADEN-Bis-dich-die-Sehnsucht-finden-kann.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) 
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