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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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» Immer mehr Menschen sind im Jahre 2023 

notgedrungen, da alle Sicherheiten wegbrechen oder 

aufgrund der lichtreichen energetischen Bedingungen, 

bereit, hinter den Vorhang zu blicken. Was sich jetzt 

ankündigt, ist, dass sich immer mehr Menschen vom 

außen nach innen wenden.  

Die nicht enden wollenden Krisen, Kriege, Verrat und 

Täuschung, Betrug, Lüge und Falschheit können die 

Menschen nicht mehr ertragen und sie wollen es nicht 

mehr akzeptieren. Das erweckt das Bedürfnis, den 

äußeren Erscheinungen immer weniger Gewicht zu 

verleihen und die Aufmerksamkeit nach innen zu 

verlagern.  

Dabei vollendet sich 2023 der Erkenntnispfad des 

Schmerzes! Eine höhere Ebene des Lernens wird 

betreten. Neues Lernen, aufgrund von Freude und des 

gemeinsamen Erarbeitens einer gedeihlichen Zukunft. « 

 

BABAJI
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Was kommt 2023? 
  

BABAJI  
 

→ Botschaft aus der 124. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:47:00 Minuten 

 

 

Vollendung und Fülle 

 

Das Jahr der Vollendung und der Fülle in Gott steht bevor! 

 

Ich bin BABAJI 

Ich bin allgegenwärtig auf allen Ebenen der Schöpfung und 

ich bin allgegenwärtig auf der Erde. 

 

Geliebte Menschen,  

zum ersten Mal in der neuen und erdachten Zeitgeschichte 

wird im Jahre 2023 Besinnung eintreten! Die Menschen 

werden sich auf sich selbst zurückbesinnen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
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Heute wissen und erfahren immer mehr Menschen am 

eigenen Leibe, dass das Alte nicht mehr trägt und nicht mehr 

funktioniert. Was dem Leben diente, wurde vernachlässigt, 

ohne dass der Großteil der Menschen dies bemerkte.  

 

Rückbesinnung 

 

Die vergangenen Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte waren 

vom Vergessen geprägt. Der Mensch vergaß sich selbst im 

großen Kontext zu sehen, er vergaß, woher er kommt und 

wessen Kind er ist. Diese Rückbesinnung wird im Jahre 2023 

großen Raum einnehmen, denn die Herzen von immer mehr 

Menschen werden durchlässig für das Licht.  

 

Immer mehr Menschen sind im Jahre 2023 notgedrungen, 

da alle Sicherheiten wegbrechen oder aufgrund der 

lichtreichen energetischen Bedingungen, bereit, hinter den 

Vorhang zu blicken. Was sich jetzt ankündigt, ist, dass 

sich immer mehr Menschen vom außen nach innen 

wenden.  
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Die nicht enden wollenden Krisen, Kriege, Verrat und 

Täuschung, Betrug, Lüge und Falschheit können die 

Menschen nicht mehr ertragen und sie wollen es nicht 

mehr akzeptieren. Das erweckt das Bedürfnis, den 

äußeren Erscheinungen immer weniger Gewicht zu 

verleihen und die Aufmerksamkeit nach innen zu 

verlagern.  

 

Neue Erkenntnispfade 

 

Dabei vollendet sich 2023 der Erkenntnispfad des 

Schmerzes! Eine höhere Ebene des Lernens wird betreten. 

Neues Lernen, aufgrund von Freude und des 

gemeinsamen Erarbeitens einer gedeihlichen Zukunft.  

 

Die vergangenen Jahre und Epochen verdichten sich und 

setzen kreative Energien frei, sodass sich immer mehr 

Menschen veranlasst sehen, für sich selbst revolutionäre 

Entscheidungen zu treffen und ihre Leben radikal umzubauen.  

 

So werden jene Menschen, die ihre Transformationsarbeit bis 

heute vernachlässigt haben, wachgerüttelt und aufgeweckt. 
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Ein Wegducken, ein Überspielen, ein “SO TUN ALS OB“ ist 

nicht mehr möglich. Was sich in den vergangenen Jahren 

angekündigt hat, nämlich, dass Beziehungen auf allen Ebenen 

einer neuerlichen Prüfung unterzogen werden, wird in diesem 

Jahr der Vollendung bisher ungekannte Ausmaße annehmen.  

 

Jetzt sind die Menschen bereit, neue Wege zu gehen und 

etwas zu riskieren, denn immer mehr Menschen haben 

immer weniger zu verlieren.  

 

Zu lernen durch begrenzten Schmerz – es ist die letzte 

Lektion, die auf diese Weise verinnerlicht wird.  

 

Weltpolitik verliert Vertrauen 

 

Auf der weltpolitischen Bühne geht zunächst alles den 

gewohnten Lauf. Wer genau und aufmerksam hinblickt, 

erkennt jedoch, was sich im Hintergrund für die bisherigen 

Machthaber zusammenbraut. Es dringen Tatsachen an die 

Öffentlichkeit, die sich schließlich zu einem Tsunami für die 

Verantwortlichen auswachsen. Im Laufe des Jahres werden 

sich den Menschen diese Abgründe offenbaren.  
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Die sogenannten Eliten verlieren auf allen Ebenen das 

Vertrauen und ihr Gesicht. Dies beschleunigt den Prozess des 

Erwachens und eine immer größere Anzahl von Menschen 

wendet sich vom alten System ab und neuen Lösungen zu.  

 

Deutschland 

 

Auch das tief verwirrte und verirrte Deutschland wird zu 

seiner geistigen Stärke zurückfinden. 2023 kommen große 

und hoffnungsvolle Prozesse in Gang und es wird 

ersichtlich, dass die derzeitigen Anführer nur eine 

Leihgabe der dunklen Mächte darstellten und schließlich 

nur einen kurzen Handlungsspielraum hatten. 

 

Im weltweiten Kontext werden Kriege mit vielfältigen Mitteln 

und Methoden und mit aller Gewalt weitergeführt, jedoch, es 

kommt niemals zum Äußersten. Ein Weltkrieg oder die 

atomare Vernichtung des Planeten sind ausgeschlossen!  

 

Sehr viele Menschen arbeiten auf unterschiedlichen 

Ebenen für einen echten Frieden, für echte Freiheit und 

für ein echtes Miteinander.  
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Dies wird sich in diesem Jahr sichtbar auswirken, sodass 

immer mehr Menschen Vertrauen fassen und ihre Zweifel 

von einer lichtvollen Zukunft ablegen.  

 

Auswirkungen der Gentherapie? 

 

JJK: Was geschieht mit den vielen Menschen, die sich der 

Gentherapie unterzogen haben? 

 

BABAJI: Es nimmt seinen Lauf. Die Entscheidungen sind 

getroffen und viele Menschen sehen sich mit den 

Auswirkungen konfrontiert. Hilfe ist vorhanden und wird 

gegeben. Viele Menschen nehmen jedoch Abschied von 

dieser Erde – und ich sage euch: Es ist ein vorübergehender 

Abschied, denn niemand wird sein Leben verlieren. Die 

Gnade Gottes bewirkt, dass selbst die schädlichste 

Intervention ungeschehen gemacht wird, sobald der Mensch 

begreift. Gott ist nichts unmöglich. Habt also keine Furcht, 

sondern tiefes Gottvertrauen. Was auf dieser Seite des 

Schleiers endet, lebt in anderer Form weiter, sobald es im 

Lichte ankommt.  
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JJK: Botschaften sagen aus, dass die Menschen durch diese 

„Intervention“ von der Seele abgeschnitten werden und nur 

noch schwer in das Licht zurückfinden … 

 

BABAJI: Phuro, lasst euch von GOTT inspirieren und durch 

die Raumzeit navigieren. Denn es geschieht, dass sich manche 

Seele verirrt, dass sie verwirrt wurde, jedoch am Ende findet 

jede Seele, wenngleich auf Umwegen, zum Schöpfer zurück. 

Heilungen auf dieser wie auf der anderen Welt sind jenen 

gegeben, die bereit sind dafür – und viele sind es.  

 

Viele, die auf Erden alle Hinweis- und Stoppschilder 

negierten, bejahen jede Heilung und Hilfestellung, sobald sie 

aus dem Nebel des Vergessens in das Licht treten. Seid und 

bleibt auch bei diesem Thema frei von Sorge! 

 

Bewusstseinsschub 

 

Auf der Erde wird im Jahre 2023 das Goldene Zeitalter 

spürbar.  
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Die Menschen besinnen sich, werden sich ihrer Macht und 

Kraft bewusst – Ausbruch und Befreiung liegen in der Luft. 

Was sich seit Monaten ankündigt, erreicht sichtbare Resultate 

und bewirkt erfreuliche Wendungen im Zeit- und 

Weltgeschehen. 

  

Die Menschen fühlen, dass sie etwas bewegen können und 

dass sie schon viel bewegt haben. Sie sehen den Erfolg, der 

nur aufgrund der immensen Anstrengungen der letzten Jahre 

möglich war. Das gibt Mut und Selbstvertrauen. Immer mehr 

Menschen schließen sich zusammen, kreieren 

zukunftsträchtige Projekte, durchschreiten gemeinsam Krisen 

und bewältigen gemeinsam Widerstände. Daraus generieren 

sie neue Kraft und noch mehr Stärke.  

 

Der Prozess der Selbstermächtigung geht in die 

nächsthöhere Stufe. Das Licht am Ende des Tunnels 

kommt näher, wird heller und für immer mehr Menschen 

sichtbar.  
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Aus Mutlosigkeit wird Mut, aus Hoffnungslosigkeit wird 

Zuversicht, aus Engherzigkeit wird Großherzigkeit, aus 

Zweifel wird Vertrauen. Das Bewusstsein der Menschen 

erfährt einen großen Schub und das bewirkt neue und 

entschlossene Handlungsweisen. Was ihr euch selbst nicht 

zugetraut hättet, wird wahr, es geschieht, dass aus Zwergen 

Riesen werden. 

 

Menschen, die sich in immer größerer Zahl für ihre 

eigenen Angelegenheiten einsetzen, führen alles zum 

Guten.  

 

Der Kipppunkt in der Zeit 

 

Die Propheten einer dystopischen Endzeit verlieren an 

Bedeutung, da die Menschheit im kommenden Jahr begreift, 

dass sie die Zukunft selbst in der Hand hält. Immer mehr 

Menschen wird bewusst, dass sie die Zukunft durch ihre 

Entscheidungen und ihre energetische Grundverfassung 

täglich selbst gestalten.  
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Zusammengefasst ist das Jahr 2023 voller 

Herausforderungen für jene, die ihre Hausaufgaben vor 

sich hergeschoben haben, und es ist ein Jahr voller 

Lichtblicke für die Menschen, die in den vergangenen 

Jahren ihren spirituellen Garten gepflegt und bearbeitet 

haben. 

 

Insgesamt dreht sich die Energie auf der Erde und immer 

mehr Menschen können und werden mit dem Wandel und 

dem Umbau des Planeten mitschwingen.  

Dieser seit Jahrzehnten andauernde Prozess setzt sich fort und 

so sind auch weiterhin Geduld und Durchhaltevermögen 

verlangt.  

 

Der Umbau ereignet sich in wenigen Tagen, mancher Orts 

sind es Stunden. Die Vorbereitung auf diesen Kipppunkt in 

der Zeit braucht Zeit, denn um mitgehen zu können, werden 

alle Menschen, die es betrifft, auf den Wechsel 

eingeschwungen.   
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Was lange währte, bereitet sich jetzt die Bahn. Es ist das 

Wunder einer Transformation, die ihr selbst ausgelöst 

und bewerkstelligt habt. 

 

2023 liegt in euren Händen. Mit der Gnade Gottes wird 

eure Arbeit gesegnet und von Erfolg gekrönt sein. 

Unerwartete Wendungen, Lichtblicke und Wunder 

säumen den Weg ohne Wiederkehr.    

 

Die Welt wird neu gemacht durch dich, durch dich, durch 

dich … und in der Gnade GOTTES. 

 

BABAJI  

 

→ Was kommt 2022? (pdf) – BABAJI 

 

https://lichtweltverlag.at/2022/01/01/was-kommt-2022/
https://lichtweltverlag.at/2022/01/01/was-kommt-2022/
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» Deine Seele und dein Herz sind keine 

Firma, die du managen kannst, sondern 

sind göttliche Aspekte, die deiner 

ständigen Aufmerksamkeit und 

bedingungslosen Liebe bedürfen – und 

das heißt: ZEIT und HINGABE. « 

 

ARKTURUS DER ARKTURIANER



17 

 

 

Dein Herz ist keine Firma! 
  

AKRTURUS DER ARKTURIANER  
 

 

 

Gott erlauben, aufzuräumen 

 

Verleiht eurem Leben Sinn und rückt euch selbst ins Zentrum. 

Nur indem ihr euch selbst und eure Aufträge erkennt, werdet 

ihr würdige und mächtige Spieler im letzten Spiel auf dieser 

Ebene des Seins. 

 

Rückt euch selbst in Zentrum! Das heißt, arbeitet mit euch 

selbst, beobachtet euch selbst und erinnert euch, wer ihr 

wirklich seid. 

 

Zu viele von euch schweifen mit ihrer Aufmerksamkeit ab, zu 

viele von euch vernachlässigen ihre Hausaufgaben und zu 

viele von euch finden beim Nächsten das Staubkorn und sind 

für das Brett vor den eigenen Augen blind. 
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Seid bestrebt, alles zu geben, um Licht in eure 

Angelegenheiten zu bringen. Überwindet die Ängste, die euch 

davon abhalten, und entwickelt euch in eine dauerhafte 

Transformation hinein. Lasst nicht locker, bis ihr Erkenntnisse 

erlangt und Heilungen erwirkt habt.  

 

Heute werden Nägel mit Köpfen gemacht und es werden 

Meister geschmiedet. In der Schmiede Gottes wird im 

Feuer SEINER Liebe dein Herz veredelt. 

 

Die Transformation lieben 

 

Setze dich diesem Prozess jetzt aus, fasse Mut und beginne 

den Vorgang der Transformation zu lieben. Auch wenn 

manches seine Zeit braucht, auch wenn sich der Erfolg nicht 

sofort einstellt, auch wenn du das Gefühl hast, auf der Stelle 

zu treten: Schreite weiter und weiter, gib niemals auf! 

 

Die Arbeit an deinen noch offenen Themen sollte jetzt dein 

Hauptanliegen sein. Du fragst dich, wie ist das, was sich jetzt 

auf der Erde zeigt, möglich? 
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Es ist möglich, da zu viele Menschen auf eine profunde 

Innenschau verzichten und die Verantwortung immer noch 

abgeben.  

 

Deine Seele und dein Herz sind keine Firma, die du 

managen kannst, sondern sind göttliche Aspekte, die 

deiner ständigen Aufmerksamkeit und bedingungslosen 

Liebe bedürfen – und das heißt: ZEIT und HINGABE. 

 

Nimmt dir Zeit für dich selbst und gib dich deiner Heilung 

hin, bis dich deine inneren Dämonen nicht mehr aufhalten und 

bis du dich erinnerst, wer du bist. Der Tisch der 

Transformation ist gedeckt und ein Platz ist für dich 

reserviert. So geschieht es nun, dass all jene, die vergessen 

haben, an sich selbst zu arbeiten, daran erinnert werden, damit 

sie aufwachen und sich an ihr wahres Selbst erinnern können. 

 

Geliebter Mensch, 

 

den spirituellen Pfad zu beschreiten heißt, sich vollkommen 

auf Gottes Führung einzulassen, und heißt, sich vollkommen 

dem Lichte Gottes hinzugeben.  
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Deine Seele vor Gott auszubreiten und Gott zu erlauben, in 

deinem Leben aufzuräumen, ohne Wenn und Aber – JA ZU 

SAGEN. 

 

Tue dies in SEINER Gnade! 

 

Ich liebe dich unendlich 

ARKTURUS DER ARKTURIANER   

 

→ Transformation JETZT! (pdf) – DIE AUFGESTIEGENEN 

MEISTER 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/12/RAT-DER-PLEJADEN_Das-Hervortreten-der-Lichtkrieger.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/12/RAT-DER-PLEJADEN_Das-Hervortreten-der-Lichtkrieger.pdf
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» Selbst gewählt und selbst gewollt ereignet 

sich eines jeden Menschen Schicksal.  

So trauert nicht und habt keine Furcht! Was 

auf euch und auf jene, die zurückbleiben, 

zukommt, liegt in Gott.  

In Gottes Händen befindet sich die Welt und 

alles Leben, nur dass es den EINEN bewusst 

und den ANDEREN unbewusst ist. « 

 

DIE ERZENGEL
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In Gottes Händen ist das 

Leben 
  

DIE ERZENGEL  
 

 

 

Umbruch und Aufbruch 

 

Geliebte Menschen,  

 

Umbruch und Aufbruch gehen jetzt Hand in Hand. 

Während das Alte vergeht, entsteht das Neue und auf jede 

Krise folgen Lichtblicke von unglaublicher Intensität. 

 

Der Umbruch ereignet sich auf allen Ebenen. Nichts, was du 

kennst, bleibt davon ausgenommen! Jeder Bereich des 

menschlichen Zusammenlebens und jeder Bereich auf dem 

Planeten Erde sind davon erfasst worden.  



23 

 

Mitten in diesem Prozess genießt du den uneingeschränkten 

Schutz Gottes, mitten im Sturm bleibst du behütet, mitten im 

Lärm der Zeit herrscht Stille. 

 

Jetzt breitet sich das Friedensreich in dir aus, denn was du in 

den vergangenen Jahren erlöst hast, macht sich jetzt 

bemerkbar. Du bist nicht aus der Ruhe zu bringen – und wenn 

doch, dann ist das nur von kurzer Dauer.  

Dein Vertrauen in GOTT und in SEINE Führung ist tief 

verwurzelt und so kann dir auch diese Zeit nur wenig 

anhaben. 

 

Du bist bereit für den Aufbruch in die NEUE ZEIT auf einer 

gänzlich NEUEN ERDE mit einer vollkommen NEUEN 

MENSCHHEIT. 

 

Das Ende von Krieg und Hass, von Gewalt und Unrecht 

ist nur für jene Menschen attraktiv, die sich innerlich 

davon abgewandt haben und die ihre eigenen inneren 

Konflikte weitgehend begradigt und erlöst haben.  
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Viele, sehr viele Menschen bleiben im Spiel und wollen auch 

weiterhin zwischen Licht und Schatten pendeln. Wie 

Treibmasse im Ozean wollen sie über ihr Leben bestimmen 

lassen, anstatt selbst das Ruder in die Hand zu nehmen.  

Noch klammern diese Menschen am Altbekannten, am Leben, 

wie es ist, da die Angst vor dem Neuen genauso groß ist, wie 

die Angst vor den eigenen unerlösten Schatten.  

 

So geschieht es nun, dass sich die Menschen trennen und dass 

die Menschen getrennt werden – in die, die Richtung Licht 

aufbrechen, und in die, die im Schattenreich zurückbleiben.  

 

Selbst gewählt und selbst gewollt ereignet sich eines jeden 

Menschen Schicksal.  

 

So trauert nicht und habt keine Furcht! Was auf euch und auf 

jene, die zurückbleiben, zukommt, liegt in Gott.  

 

In Gottes Händen befindet sich die Welt und alles Leben, 

nur dass es den EINEN bewusst und den ANDEREN 

unbewusst ist. 

 



25 

 

So gehet hin und lebt! Lebt euer Leben, bis ihr Vollendung 

findet und vollendet werdet. 

 

In unendlicher Liebe 

DIE ERZENGEL 

 

→ Ihr selbst werdet euch retten! (pdf) – RAT DER PLEJADEN 

 

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


30 

 

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/


34 

 

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/

