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» Niemals soll das Blut von Menschen 

vergossen werden, um einen Ausgleich, 

wofür auch immer, zu erwirken.  

Damit erwirkt ihr genau das Gegenteil – 

die Fortsetzung eurer Leben im 

Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, 

von Ursache und Wirkung.« 

 

JESUS CHRISTUS
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Sinnt niemals nach Rache! 
  

JESUS CHRISTUS  
 

→ Botschaft aus der 124. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 0:50:45 Minuten 

 

 

Abkehr vom System hat begonnen! 

 

Kommt unter mein Licht, nährt euch von meiner Liebe und 

stellt euch unter meinen Schutz, denn wahrlich ich sage euch: 

Wer mir vertraut, der steht unter meinem Schutz! 

 

Ich bin JESUS CHRISTUS 

 

Die Zeit entfaltet ihre ganze Kraft. Alles wird jetzt an die 

Oberfläche gespült, sodass die dunklen Pläne der Reihe nach 

scheitern und zurückgenommen werden müssen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
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Die Menschen wachen in einem großen Ausmaß auf und sie 

sehen die Bösartigkeit hinter den vielen politischen, 

wirtschaftlichen und gesundheitlichen Maßnahmen, die unter 

Vortäuschung falscher Tatsachen ausgerollt wurden.  

 

Auf allen Ebenen beginnen sich Menschen – die bis zuletzt 

an dieses System glaubten, da sie in Ängste verstrickt 

waren oder selbst davon profitierten – vom System 

abzukehren.  

 

Erstmals in der Menschheitsgeschichte vereinen sich genug 

Menschen im Willen, die Geschicke der Menschheit in 

lichtvolle Bahnen zu lenken.  

 

Das Dunkle wird durchlichtet und was sich zeigt, ist für jene, 

die bisher nicht hinblicken wollten oder konnten, 

erschütternd. Die Täuschung war absolut und die Bösartigkeit 

unübertroffen. Jetzt wird die Magie dahinter entlarvt, jetzt 

gelangt ans Licht, was jahrtausendelang verborgen war.  

 

Wie kann man sich darauf vorbereiten? 
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Durch eine liebevolle Grundhaltung allem Leben gegenüber – 

sinne niemals auf Rache und gib dem Hass keine Chance, sich 

bleibend in dir auszubreiten.  

 

Gefühle wie Wut, Zorn und Hass werden aufkochen, das ist in 

der ersten Phase der großen Enthüllungen natürlich. Dann 

aber besinne dich und stelle den Frieden in dir wieder her!  

 

Es gibt ein Grauen, das so unvorstellbar ist für einen gesunden 

Menschen, sodass in dem Moment, in dem es sichtbar wird, 

die Menschen nach Vergeltung und Rache schreien.  

Gleiches mit Gleichem vergelten? 

 

Stimmt niemals in diesen Chor ein, haltet euch fern von 

diesen Reflexen. Wenn ihr selbst von Rachegefühlen 

heimgesucht werdet, dann klärt das mit euren geistigen Führer 

ab und bittet das göttliche Licht um Intervention.  

 

Niemals sollt ihr Gleiches mit Gleichem vergelten. Der 

Wunsch der Vergeltung besteht bei sehr vielen Menschen und 

er wird sich verfestigen, wenn das Licht all das enthüllt, was 

bisher im Verborgenen sein Unwesen treiben konnte.  



8 

 

Zieht die Menschen, die den Mächten des kalten Lichts 

wissentlich oder unwissend dienten, zur Verantwortung – 

verzichtet bitte im Namen des EINEN, der ist GOTT, auf 

Vergeltung oder Rache.  

 

Niemals soll das Blut von Menschen vergossen werden, um 

einen Ausgleich, wofür auch immer, zu erwirken.  

Damit erwirkt ihr genau das Gegenteil – die Fortsetzung 

eurer Leben im Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, von 

Ursache und Wirkung.  

 

In den kommenden Monaten habt ihr die Gelegenheit, euch 

darin zu üben, euch zu üben, über den Dingen zu stehen - 

ohne die Tatsachen zu ignorieren.  

 

Deine Macht als Mensch 

 

Ihr habt die Gelegenheit, eure wahre Macht als Mensch zu 

zeigen, die Macht, jenen bedauernswerten Kreaturen, die jetzt 

erkannt werden, mit der Kraft der Liebe zu konfrontieren. Nur 

dadurch kann diese Erde gesunden und diese Menschheit 

heilen.  
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Nur darauf kommt es jetzt an: dich aus der alten Energie der 

Spaltung und des Karmas hinaus zu bewegen und allen 

Wesenheiten im Bewusstsein der Einheit allen Lebens zu 

begegnen.  

 

Du bist viel mehr als ein Mensch! Du bist ein Engel, der auf 

die Erde gesandt wurde, um die Menschen an ihre wahre 

Natur zu erinnern.  

 

Diese Arbeit geschieht jetzt, denn die Zeit dafür ist 

gekommen. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf.  

 

JESUS 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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» Nicht der Robotermensch ist die Zukunft, 

sondern der ins Gefühl und in die Seele 

erwachte Mensch, dem die Roboter 

dienen! Nicht der Mensch wird der Sklave 

der Technik bleiben, sondern der Mensch 

wird sich befreien und der Herrscher über 

die Technik – über jeden technischen 

Fortschritt – werden. Das diabolische Spiel 

endet an dieser Stelle! « 

 

DIE ARKTURIANER
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Der Robotermensch hat keine 

Zukunft! 
  

DIE ARKTURIANER  
 

→ Botschaft aus der 124. Lichtlesung & Buchpräsentation, Video 

ab 1:32:30 Minuten 

 

 

Mächtige Verbündete 

 

Ihr seid umgeben von einer unendlich großen Schar von 

Wesenheiten aus nahen und fernen Galaxien dieses 

Universums – Lichtkräfte und mächtige Verbündete, die euch 

beistehen und die mit euch den Weg der Erhebung 

beschreiten. Weder seid ihr alleine, noch müsst ihr den 

Herausforderungen dieser Zeit alleine begegnen. Im Verbund 

mit den Kräften des Himmels und den Mächten dieses 

Universums geschieht das Wunder der Verwandlung – indem 

die vollständige Anbindung an das Licht durch die 

Vervollständigung eurer DNA erwirkt wird.  

https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
https://www.youtube.com/watch?v=FWKON5klrC8
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Nicht der Robotermensch ist die Zukunft, sondern der ins 

Gefühl und in die Seele erwachte Mensch, dem die 

Roboter dienen! Nicht der Mensch wird der Sklave der 

Technik bleiben, sondern der Mensch wird sich befreien 

und der Herrscher über die Technik – über jeden 

technischen Fortschritt – werden. Das diabolische Spiel 

endet an dieser Stelle! Alle – die Angst und Schrecken 

verbreiten ob ihrer transhumanistischen Agenda, die 

menschenunwürdige Ziele verfolgen – werden am Enden 

scheitern.  

 

Die Menschheit ist groß, stark und bewusst genug, um mit 

den vereinten Kräften ihrer Lichtgeschwister das aus heutiger 

Sicht noch Unmögliche möglich zu machen.  

 

Ihr werdet nicht scheitern, ganz im Gegenteil, es wird 

euch gelingen, über die Finsternis zu triumphieren.  

 

Ihr werdet triumphieren! 

 

Es wird ein leiser und innerer Triumph sein, denn wer über 

seine äußeren Feinde triumphieren will, hat seine inneren 
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Feinde besiegt. Wer sich mit seiner Seele anfreundet und sein 

wahres Selbst erkennt, hat kein Bedürfnis mehr nach 

Anerkennung im außen. Dieses Verlangen erlischt, da alles, 

was im außen existiert, vom dem, was im Inneren verwirklicht 

worden ist, überstrahlt wird.  

 

Das Friedensreich betritt der Mensch in Stille - und es ist 

diese innere Stille und Gewissheit, die am Ende alles 

verändert.  

 

Was glaubst du? 

 

Glaubt ihr, die Schöpfung und der Schöpfer überließen euch 

dem Schicksal? Glaubt ihr, die Kräfte des Lichts verfügten 

über keine Verbündete? Glaubt ihr, dieser Kampf wäre nur 

auf die Erde begrenzt? Glaubt ihr, dass euch GOTT kennt, 

oder glaubt ihr, dass euch GOTT vergisst, wenn ihr IHN am 

meisten braucht? Was glaubst du? 

 

Geliebter Mensch,  

alles wird neu gemacht und alles geschieht zum lichten Wohle 

dieser Menschheit.  
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Die Täuscher und die Blender verlieren sich selbst in den für 

die Menschheit erdachten Verstrickungen.  

 

Der Plan aus dieser Erde eine Hölle und aus den 

Menschen unbeseelte Roboter zu formen, scheitert – auf 

allen Linien.  

 

Du, Mensch, lebe dein Leben mit ganzer Kraft und macht 

deines erwachenden Bewusstseins. Lass dich noch tiefer auf 

deine göttliche Wirklichkeit ein, nimm mit deiner spirituellen 

Heimat Kontakt auf und wisse: Eine Armada von 

Lichtkriegern und Lichtwesenheiten steht an deiner Seite.  

Nichts ist, wie es scheint – die allen Dingen zugrunde 

liegende Täuschung wird jetzt mit dem Lichte der Wahrheit 

enthüllt. Der faule Zauber endet und alles mündet in den 

menschlichen Neubeginn. 

 

DIE AKRTURIANER 

 

→ 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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» Vertraue in deine Kraft und 

verlasse dich auf die Allmacht 

Gottes – jetzt und alle Tage. 

Denn Gott ist die einzige 

Wirklichkeit, auf die es jetzt 

ankommt. « 
 

DIE ERZENGEL
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Meisterinkarnation von 

Sternengeborenen 
  

DIE ERZENGEL  
 

 

 

Meisterinkarnation 

 

Geht den Weg des Lichts und den Pfad der Liebe unbeirrt und 

mutig weiter! Am Ende werdet ihr über die Finsternis 

triumphieren und das Böse wird aus dieser Welt verbannt. 

 

Jetzt geht es darum, dass du immer wieder neuen Mut fasst, 

dass du standhaft bleibst und fest in deinem Glauben. Jetzt 

geht es darum, dass du innerlich an die Quelle allen Seins, an 

Gott, angebunden bleibst, sodass du dich auf einen festen 

Anker verlassen kannst.  

Ein Leuchtturm sollst du sein in dieser Zeit für jene, die 

straucheln, die weder weiterwissen noch weiterkönnen.  
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Du stehst in deiner Meisterinkarnation und deshalb wird 

von dir verlangt, was für andere Menschen außer 

Sichtweite ist. 

 

Darum ist es gut, dass du dich niemals mit Mitmenschen 

vergleichst. Deine Prüfungen sind anderer Natur als die 

Prüfungen jener, die weder die Erde ausreichend kennen noch 

die Menschheit zur Genüge erfahren haben.  

 

Du bist ein Krieger der alten Zeit, ein Prophet aus der 

Vergangenheit, ein Mensch, der alles Menschliche und 

Unmenschliche erlebt und erfahren hat. Nichts ist dir fremd, 

du kennst den Lauf der Zeit und du kennst die innere Natur 

von Menschen. Du weißt, was es heißt, wenn Seelen, die sich 

selbst erproben wollen „Leben spielen“ und dabei eine ganze 

Welt in den Abgrund stürzen.  

 

Sternengeborene 

 

Um diese Gefahr abzuwenden und diesem Treiben ein Ende 

zu bereiten, bist du heute hier und seid ihr Sternengeborenen 

heute hier!  
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Und ihr seid viele, geboren, damit sich niemals mehr ereigne, 

was sich damals auf MU, Lemurien und Atlantis ereignet hat.  

 

Der Untergang von Welten prägte sich schmerzlich in eure 

zellulare Struktur. Weil ihr die Dramen der Vergangenheit 

weitgehend geheilt und erlöst habt, wisst ihr, dass sich dies 

niemals wieder wiederholen darf. Zu groß waren die 

Einschnitte in die Leben und zu tief war der Abgrund in den 

ihr 3-mal gefallen seid. 

 

Diesen Fehler, aufgrund von Fehlannahmen, 

Fremdbesetzungen und Selbsterhöhung, werdet ihr niemals 

wieder begehen!  

 

Deshalb seid ihr jetzt so viele und ihr alle seid mit 

ausreichend Kraft, Mut und Geschick ausgestattet, um die 

Menschheit vor dem erneuten Untergang zu bewahren und um 

die Dinge auf dieser Erde ins Lot zu bringen. 

 

So gehet hin und bewältigt eure Aufgaben mit Gott. Denn 

heute erfüllen sich eure Schicksale und die Menschheit erhebt 

sich, denn ihr ist das Goldene Zeitalter beschieden.  
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Glaubt an das gute Ende und fühlt es ganz nah.  

Erfüllt diesen Glauben täglich mit Leben, mit dem Leben 

des lebendigen Gottes, der Urkraft allen Seins, die dich 

anleitet, behütet und die dich trägt, wenn du nicht mehr 

weiterkannst. 

 

Vertraue in deine Kraft und verlasse dich auf die Allmacht 

Gottes – jetzt und alle Tage. Denn Gott ist die einzige 

Wirklichkeit, auf die es jetzt ankommt. 

 

Wir lieben dich unendlich 

DIE ERZENGEL 

 

→ Warum am Ende alles gut wird! (pdf) – GOTT 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/04/Sai_Baba-Dieser-Kampf-ist-nur-mit-Gott-zu-gewinnen.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/04/Sai_Baba-Dieser-Kampf-ist-nur-mit-Gott-zu-gewinnen.pdf
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» Jetzt geht es darum, die letzten Meter 

zu meistern und das Friedensreich in dir 

zu erreichen.  

Wer und was können dich verunsichern 

oder zweifeln lassen? Niemand, sobald 

du fest in dir stehst und tief in der 

Wahrheit Gottes verankert bist! « 

 

JESUS CHRISTUS
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Schlüsselmoment der 

Weltgeschichte  

 

JESUS CHRISTUS  
 

 

 

Bist du vorbereitet? 

 

Geliebter Mensch, 

der Schlüsselmoment der Weltgeschichte naht in großen 

Schritten! Es ist der Augenblick, an dem sich alles wandelt, 

und die Menschen, die guten Willens sind, erwachen. Bist du 

darauf VORBEREITET? 

 

Ich bin JESUS CHRISTUS 

 

VORBEREITET, indem du deine Ängste loslässt und dein 

Licht im Inneren wie eine Fackel hochhältst –   
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VORBEREITET, indem du dich ganz in die Arme Gottes 

begibst und dich von Gott anleiten, inspirieren und führen 

lässt – 

VORBEREITET, weil du dem Himmel, wie ein Kind seinen 

liebenden Eltern, entgegeneilst.  

 

Jetzt geht es darum, dass du die Meisterschaft in dir selbst 

erreichst, dass du Frieden mit dir und der Umwelt schließt, 

dass du Gelassenheit mitten in den größten Umbrüchen 

ausstrahlst und dass du mit deinem Licht an der Anhöhe für 

alle sichtbar stehst. Blockaden, die dies noch verhindern, 

Ängste, die dich zurückhalten, und Glaubenssätze, die dich 

lähmen, dürfen und müssen jetzt aufgespürt und aufgelöst 

werden.  

 

Viele Lichtkrieger stehen jetzt kurz davor ganz in ihre Kraft 

zu gelangen. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht und doch 

gelingt es ihnen nicht, immer und überall für das Leben, das 

Licht, den Frieden und die Wahrheit einzustehen. Diese 

letzten Hürden dürfen und müssen jetzt überwunden und 

genommen werden, denn es gilt den Weg der Erleuchtung zu 

beschreiten. 
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Die letzten Meter meistern! 

 

Der Aufstiegsprozess und das Erwachen von Menschen sind 

mit dem Erlösen der noch vorhandenen individuellen Themen 

verbunden. Je heller, lichter und klarer die hier 

angesprochenen Lichtkrieger werden, desto rascher wird sich 

die Wahrheit auf allen Ebenen durchsetzen.  

 

Jetzt geht es darum, die letzten Meter zu meistern und das 

Friedensreich in dir zu erreichen.  

Wer und was können dich verunsichern oder zweifeln 

lassen? Niemand, sobald du fest in dir stehst und tief in 

der Wahrheit Gottes verankert bist! 

 

Das zu erreichen, ist jetzt das Ziel jener Menschen, die 

unermüdlich in ihrer Transformationsarbeit fortfuhren, die 

Monat für Monat, Jahr für Jahr mehr Klarheit, Liebesfähigkeit 

und Weisheit errungen haben.  

 

Der Schlüsselmoment der Zeitgeschichte beinhaltet ein 

Ausmaß an Licht, dem der Mensch gewachsen sein muss.  
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Gewachsen bist du dem dann, wenn du das Licht in dir 

aufnehmen kannst – und das bedeutet: dafür Platz 

geschaffen zu haben.  

 

Gehe hin, geliebter Mensch, und folge mir nach, denn 

fürwahr: Wunder säumen deinen Weg und du wirst sie tun im 

Kleinen wie im Großen. 

 

Ich ging dir voraus. Jetzt ist es an dir, als Mensch unter der 

Sonne Gottes zu leben und zugleich erhoben zu werden in das 

Licht. 

 

Ich bin bei dir alle Zeit. 

 

JESUS CHRISTUS  

 

→ Der Weg des Herzens (pdf) – MEISTER USUI 

 

 

https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/05/MEISTER_USUI-Der-Weg-des-Herzens.pdf
https://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2022/05/MEISTER_USUI-Der-Weg-des-Herzens.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) 



35 

 

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/

