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die Bergkristallscheibe CB5 Werkzeuge, die uns jetzt kräftigen,
die Schutz bieten und wodurch wir unsere Eigenschwingung
konstant hoch halten können. Auch die Bücher erfüllen, neben
der Vermittlung von Wissen, vor allem die Aufgabe, dass sie mit
ausreichend spirituellem Licht versorgt werden.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen von unserer
Fotografin und Freundin, Andrea Percht, reich bebilderten
Überblick über alle Gaben, die uns – seitdem wir diese Arbeit
tun – übermittelt wurden. Wir sind überzeugt, dass auch für Sie
das eine oder andere Geschenk dabei ist.
Die Reise der Menschen zu Gott geht weiter – bis wir
zurückkehren in das Licht. Es ist für uns eine Gnade, Sie dabei
spirituell begleiten und unterstützen zu dürfen.
„Und vergesst nicht: Gott hat seinen Engeln Flügel verliehen –
benutzt sie.“ (ATMAR)
In Liebe
Jahn J Kassl, Karl Kassl
Im August 2020
SUREIJA OM ISTHAR OM

Sehr geschätzte Leser,
Mit dem 4. Katalog heißen wir Sie im Lichtwelt Verlag herzlich
willkommen!
Seit Katalog Nr. 3 sind zwei Jahre vergangen. Diese Zeit
haben der Himmel und wir genutzt – und es wurden weitere
wundervolle Gaben aus dem Licht manifestiert. Die geistige
Welt versorgt uns in dieser Zeit mit einer Fülle von Werkzeugen
und es liegt an jedem selbst, diese auch zu nutzen. So sind
der „Kristallwürfel des Aufstiegs“, die Schungitkugeln oder die
Schungitscheiben, die Armbänder CB10, der Anhänger CB9 oder
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Alle Produkte in diesem Katalog (und noch einige mehr) finden
sich auch im ONLINE-SHOP auf lichtweltverlag.at – die Preise
hier wie auch im Shop enthalten die derzeit gültige gesetzliche
Mehrwertsteuer und verstehen sich zuzüglich Versand. Alle
Preise und Angaben ohne Gewähr.
Alle Produkte, die durch den Lichtwelt Verlag angeboten
werden, dienen der Bewusstwerdung des Menschen, jedoch
ersetzen diese keine ärztlichen Diagnosen, Behandlungen oder
Therapien. (AGB 9.9.).
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DEM
LICHTWELT VERLAG
GEGEBENEN

CHRISTUSBEWUSSTSEIN
SYMBOLE

		 AUS DEM
ERBE VON ATLANTIS

SYMBOL
CHRISTUSBEWUSSTSEIN 9
(CB9)
SCHUTZ UND HEILENERGIE AUS ATLANTIS
Das Symbol (Anhänger, Armband, Button, Ausdruck) erfüllt
folgende Aufgaben:
















Schutz vor jeder schädlichen, elektromagnetischen Strahlung
Schutz vor jeder schädlichen, kosmischen Strahlung
Schutz vor atomarer Strahlung
Schutz vor allen Schwingungsfeldern, die den menschlichen
Zellen schaden (Röntgen, Mikrowelle, etc.)
Schützt die Aura und versiegelt jene Auraschichten, die
bereits geheilt und erlöst sind, sodass keine Angstenergie
mehr eindringen kann
Schutz vor jeder Manipulation und vor jedem Angriff auf
die Freiheit des menschlichen Geistes, des Körpers und
der Seele (neutralisiert Strichcodes, neutralisiert 		
alle Stoffe in Medikamenten, die den menschlichen Zellen
schaden, schützt vor Gedankenkontrolle und zerstört jedes
Implantat/jeden Chip, nachdem der Anhänger 90 Tage lang
ununterbrochen getragen wurde)
Restrukturierung der menschlichen Zellen, aktiviert die
vollständige 12-Strang-DNA des Menschen
Unterstützt die Entfaltung des Lichtkörpers
Heilung und Restrukturierung aller Lebensmittel, auch derer,
die einer genetischen Veränderung ausgesetzt wurden
Heilung und Restrukturierung der menschlichen 		
Meridianbahnen
Heilung aller menschlichen Chakren
Heilt alle Verletzungen in den Energiekörpern des Menschen
Unterstützt die Anbindung an die Urquelle allen Seins,
an Gott Vater, an Gott Mutter – und ermöglicht die direkte
Kommunikation mit den Ebenen des Lichts
Überträgt Heilenergie aus Atlantis
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ANWENDUNGEN

Das „Erbe von Atlantis“ wird vom Hohen Rat der Plejaden an den
Lichtwelt Verlag übertragen.

 Tragen als Armband oder Anhänger mit Gold-/Silberkette
oder Kautschukband – am Körper – vom Hals bis längstens
zum Herzchakra
 Tragen als Button auf der linken Seite der Brust in Herznähe
 Haben sie an bestimmen Körperstellen Schmerzen, so legen
sie das Symbol für mindestens 14 Minuten darauf
 Haben sie (offene) Wunden, so legen sie dieses Symbol für
mindestens 14 Minuten direkt darauf. (Den Anhänger unbedingt vor und nach der Behandlung mit einer desinfizierenden
Flüssigkeit reinigen).
 Haben sie Fieber, so legen sie dieses Symbol mindestens 14
Minuten auf die Milz
 Haben sie einen Ausschlag, ein Ekzem oder sonstige Hautirritationen, so legen sie das Symbol mindestens 14 Minuten
auf die Leber
 Anwendung als Symbol auf Papier aufgezeichnet: Stellen sie
ihre Einkaufstaschen einige Minuten darauf und die Lebens
mittel bzw. Flüssigkeiten werden von allen Belastungen
gereinigt und in den ursprünglichen Lichtgehalt bzw. in die
Lichtschwingung zurückgebracht.
 Für alle Anwendungen gilt, sich mit voller Hingabe und reiner
Absicht der Urquelle allen Seins zuzuwenden und inständig
um Beistand zu bitten. Jede Anwendung kann bei Bedarf
nach einiger Zeit und so oft wie nötig wiederholt werden.
 Das ständige Tragen dieser Heilenergie unterstützt die Restrukturierung der vollständigen DNA des Menschen.
 Dieses Symbol ist aus dem „Erbe von Atlantis“ der Menscheit dargebracht. Ehrt es und erweist euch als würdig,
denn die Zeit der Erinnerung ist gekommen.
 Dieses Symbol ist – obwohl zerbrechlich – in seiner Energie
unzerstörbar, ist weder nachzumachen, noch missbräuchlich
anzuwenden, da es in diesem Fall nicht wirkt.
 Es wird von ERZENGEL METATRON energetisiert, versiegelt
und geweiht und bleibt von jedem Einfluss unberührt.

Alle hier beschriebenen Anwendungen und Funktionen weisen
auf die höchst möglichen Potenziale hin, die sich bei jedem
Menschen unterschiedlich manifestieren. Bedenke:
Es geschieht immer das, was geschehen darf und soll.
SUREIJA OM ISTHAR OM.

12

13

Alle Produkte, die durch den Lichtwelt Verlag angeboten
werden, dienen der Bewusstwerdung des Menschen, jedoch
ersetzen diese keine ärztlichen Diagnosen, Behandlungen oder
Therapien. (AGB 9.9.)

CHRISTUSBEWUSSTSEIN 9
ANHÄNGER
GOLD/SILBER
Die Anhänger sind 0,9 mm stark und in drei Größen erhältlich,
weiters bieten wir vier verschiedene Silberketten dazu an.

Anhänger GOLD, 14 mm Ø, klein..................................... EUR 330,00
Anhänger GOLD, 21 mm Ø, mittel................................... EUR 480,00
Anhänger GOLD, 28 mm Ø, groß.................................... EUR 570,00
Anhänger SILBER, 14 mm Ø, klein.................................. EUR
Anhänger SILBER, 21 mm Ø, mittel................................ EUR
Anhänger SILBER, 28 mm Ø, groß................................. EUR

57,00
66,00
78,00

Erbskette SILBER, 45 cm/1,5 mm................................... EUR
Ankerkette für Kinder SILBER, 37 cm/1,3 mm.......... EUR
Panzerkette SILBER, 50 cm/2,1 mm.............................. EUR
Panzerkette SILBER, 60 cm/2,1 mm.............................. EUR

15,80
14,60
23,40
26,20
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D

ie Götter, auf die
ihr wartet, seid ihr
selbst und das Licht,
das euch verkündet
ist, ist in euch selbst.
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 9
ARMBÄNDER
GOLD/SILBER

Armband-Anhänger GOLD, 8 mm Ø, klein...................... EUR 69,00
Armband-Anhänger SILBER, 8 mm Ø, klein................... EUR 24,00
Stoffband: Farbe Nude, Länge verstellbar mit Schiebeknoten
von ca. 14 auf 23cm.
Armband-Anhänger GOLD, 10 mm Ø, groß.................... EUR 79,00
Armband-Anhänger SILBER, 10 mm Ø, groß................. EUR 29,00
Stoffband: Farbe Silbergrau, Länge verstellbar mit Schiebeknoten
von ca. 14 auf 28cm.
Variationen zwischen den einzelnen Komponenten wie Armbandfarbe u. Anhängergröße sind nicht möglich.
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 9
BUTTON

Das Symbol Christusbewusstsein 9 (CB9) ist auch als Button
erhältlich. Bitte tragen Sie ihn an ihrer Kleidung auf der linken
Seite der Brust in Herznähe, ob für andere sichtbar oder nicht
bleibt ihnen überlassen.
Button, 24 mm Ø, klein................................................................EUR 4,50
Button, 37 mm Ø, mittel..............................................................EUR 4,50
Button, 56 mm Ø, groß................................................................EUR 4,50
Außerdem bieten wir Ihnen das abgebildete Symbol im SHOP in
der Kategorie ERBE VON ATLANTIS unter CB9 BUTTON kostenfrei zum Download an.
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SYMBOL
CHRISTUSBEWUSSTSEIN 10
(CB10)

HERZENSÖFFNER UND BEWAHRER DER SCHWINGUNG
DES HERZENS
CB10 ist das Tor zu einer wahrhaftigen Wahrnehmung von allem,
was ist, da es die Grundschwingung des Menschen stabilisiert
und gleichzeitig schädliche Einflüsse auf Geist, Seele und Körper
fernhält. Dadurch bleibt der Mensch bei sich, hat klare eigene
Gefühle und klare eigene Gedanken.
EINIGE WIRKUNGSWEISEN VON CB10:
 hält die Grundfrequenz des Herzens stabil und schützt den
Träger vor elektromagnetischen Angriffen auf die Freiheit
des Geistes
 ermöglicht klare eigene Gefühle und klare eigene Gedanken
 neutralisiert Angriffe durch 2G, 3G, 4G, 5G und darüber
hinaus. Dies ist von großer Bedeutung, denn erst eine intakte Grundfrequenz des Herzens macht dich für alle elektromagnetischen Angriffe und andere nieder schwingende
Frequenzen unempfänglich.
 öffnet das menschliche Herz für die Wahrnehmung dessen,
was ist – wahrhaftig zu sein, sich für Gefühle zu öffnen und
du selbst zu sein.
 löst Ängste
 löst alle schädlichen manipulativen Fremdenergien in deinem
Umfeld auf, klärt dein Energiefeld und jenes, in dem du dich
aufhältst
 hält die Aura rein und reinigt sie bei Verschmutzungen.
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ANWENDUNGEN
 Das am Körper getragene Symbol hält deine Schwingung
rein und sorgt dafür, dass du eigene Gefühle klar wahrnehmen und ausdrücken kannst. Es sorgt für Klarheit im Kopf,
das heißt, du denkst eigene Gedanken und hast keine Scheu
davor, diese mitzuteilen.
 Das Symbol (Schungit-Scheibe) im Wasserkrug ist auch in
Kombination mit der Bergkristallscheibe CB5 anwendbar:
Trinke das Wasser, es fördert die Reinigung deiner
Körperflüssigkeiten und hält deine Zellen gesund.
 Das Symbol auf der Schungit-Kugel für Wohnungen und
Häuser hält die elektromagnetischen Belastungen (5G)
fern und sorgt in deinem Wohnumfeld für ein reines und
konstantes energetisches Klima. Stelle dort eine Kugel auf,
wo es sich für dich gut anfühlt. Grundsätzlich ist nicht die
Menge der Kugeln entscheidend für einen wirksamen Schutz,
sondern es ist das Bewusstsein des Menschen. Da die Energie
des Symbols Mauern durchdringt, kann auch eine kleine Kugel
für ein großes Haus ausreichen! Spüre selbst hinein, was für
dich stimmig ist.
 Für die Schnellreinigung deiner Aura: Wenn du das Gefühl
hast, dass sich Fremdenergien in dein System eingelagert
haben, dann lege das Symbol für 15 Minuten auf die Stirn
oder auf den Brustkorb, um eine Schnellreinigung deiner
Aura zu erreichen. Danach trinke ein ¼ Glas oder mehr CB5/
CB10-Wasser.
 In der Wirkung und Anwendung gibt es Überschneidungen
mit den Symbolen CB5 (Energetisierung von Flüssigkeiten),
CB9 (Schutz vor schädlicher Strahlung – als Anhänger, als
Armband, auf Holz und als Download), CB13 (Kräftigung des
ICH BIN – als Armband, auf Holz und als Download). Jedes
Symbol steht für sich selbst. Alle Symbole können je nach
Bedarf gemeinsam verwendet (getragen, aufgestellt, im
Wasserkrug) werden.
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Bedenke immer: Das göttliche Licht ist allwissend und die Gaben
aus dem Erbe von Atlantis erwirken dort Heilungen, wo ein
Mensch dafür bereit ist. Aufgrund des freien Willens geschieht
immer das, was geschehen kann und darf!
Alle Produkte, die durch den Lichtwelt Verlag angeboten
werden, dienen der Bewusstwerdung des Menschen, jedoch
ersetzen diese keine ärztlichen Diagnosen, Behandlungen oder
Therapien. (AGB 9.9.)
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 10
SCHUNGIT-KUGEL
GROSS/KLEIN

CHRISTUSBEWUSSTSEIN 10
SCHUNGIT-SCHEIBE

Der dunkel schimmernde Schungit besteht wie der Diamant
aus Kohlenstoff – und Kohlenstoff ist Leben. Dieser 600
Millionen Jahre alte Heilstein wird sehr gerne als Schutz vor
elektromagnetischen Wellen verwendet. Er unterstützt uns bei
unserer täglichen Transformationsarbeit, er stärkt und verjüngt

unsere Zellen und schafft ein positives Raumklima bzw.
neutralisiert negative Energien. Was nur wenige wissen, um
die radioaktive Strahlung abzufangen, wurde der Sarkophag,
welcher den Reaktor von Tschernobyl umhüllt, innen mit
Schungit-Platten beschichtet.

Schungit-Kugel KLEIN, 50 mm Ø, 330g...........................EUR 58,00
Schungit-Kugel GROSS, 100 mm Ø, 1530g.....................EUR 119,00

Schungit-Scheibe, 50 mm Ø, 26g.........................................EUR 32,00
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 10
ARMBÄNDER
GOLD/SILBER

Armband-Anhänger GOLD, 8 mm Ø, klein...................... EUR 69,00
Armband-Anhänger SILBER, 8 mm Ø, klein................... EUR 24,00
Stoffband: Farbe Nude, Länge verstellbar mit Schiebeknoten
von ca. 14 auf 23cm.
Armband-Anhänger GOLD, 10 mm Ø, groß.................... EUR 79,00
Armband-Anhänger SILBER, 10 mm Ø, groß................. EUR 29,00
Stoffband: Farbe Silbergrau, Länge verstellbar mit Schiebeknoten
von ca. 14 auf 28cm.
Variationen zwischen den einzelnen Komponenten wie Armbandfarbe u. Anhängergröße sind nicht möglich.
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SYMBOL
CHRISTUSBEWUSSTSEIN 13
(CB13)
ÜBERWINDER DER 3D-MATRIX,
TOR IN DAS LICHT DER FÜNFTEN DIMENSION DES SEINS
 CB13 ist das ICH-BIN-ALLES-WAS-IST-SYMBOL aus Atlantis.
Es stärkt euer Selbstbewusstsein und schärft eure Selbstwahrnehmung.
 CB13 überträgt Kraft, Macht, Fruchtbarkeit, Kreativität,
Selbstbewusstsein, Erleuchtung, Fülle, Weisheit, Unterscheidungskraft und Mitgefühl für jedes Leben.
 CB13 aktiviert dein schöpferisches Potenzial, hält die Eigenschwingung konstant hoch und hebt in jedem Umfeld die
Schwingung im Radius von 14 Metern an. Liebe leben, Liebe
geben, Liebe sein. Vom Reagieren ins Agieren. Von der Ohnmacht zum verantwortungsvollen Umgang mit Macht, vom
Misstrauen ins Vertrauen, von der Furcht zur Zuversicht, vom
Mangel zur Fülle, von Tod ins ewige Leben.
 CB13 ist das Symbol für den erwachten Menschen, der sich
seines Erwachens bewusst ist und der sein Licht, seine Liebe,
seine Kraft und seine Macht gezielt zum Wohle der Menschen
sowie der ganzen Schöpfung einsetzten möchte.
 CB13 schützt den Träger vor allen destruktiven und manipulativen 3D-Energiefeldern und ist ein Schlüssel dafür, um die
Eigenschwingung konstant hoch zu halten.
 CB13 fungierte in Atlantis als „Überwinder dunkler Manipulationen“, da sich in der Nähe dieses Symbols lichtarme Schwingungen von selbst auflösen konnten. Legt euch das Symbol auf ein
Chakra oder Stelle deiner Wahl.
 CB13 schützt, unterstützt und verstärkt Ihre Meditationen.
Legen Sie dieses Symbol während Ihrer Meditationen offen
in Ihre Nähe.
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 13
ARMBÄNDER
GOLD/SILBER

Armband-Anhänger GOLD, 8 mm Ø, klein...................... EUR 69,00
Armband-Anhänger SILBER, 8 mm Ø, klein................... EUR 24,00
Stoffband: Farbe Nude, Länge verstellbar mit Schiebeknoten
von ca. 14 auf 23cm.
Armband-Anhänger GOLD, 10 mm Ø, groß.................... EUR 79,00
Armband-Anhänger SILBER, 10 mm Ø, groß................. EUR 29,00
Stoffband: Farbe Silbergrau, Länge verstellbar mit Schiebeknoten
von ca. 14 auf 28cm.
Variationen zwischen den einzelnen Komponenten wie Armbandfarbe u. Anhängergröße sind nicht möglich.
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 13
BUTTON

Das Symbol Christusbewusstsein 13 (CB13) ist auch als Button
erhältlich. Bitte tragen Sie ihn an ihrer Kleidung auf der linken
Seite der Brust in Herznähe, ob für andere sichtbar oder nicht
bleibt ihnen überlassen.
Button, 24 mm Ø, klein................................................................EUR 4,50
Button, 37 mm Ø, mittel..............................................................EUR 4,50
Button, 56 mm Ø, groß................................................................EUR 4,50
Außerdem bieten wir Ihnen das abgebildete Symbol im SHOP in
der Kategorie ERBE VON ATLANTIS unter CB13 BUTTON kostenfrei zum Download an.
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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 5
BERGKRISTALLSCHEIBE

BERGKRISTALL-ENERGETISIERUNGSSCHEIBE AUS ATLANTIS
Die Bergkristallscheibe erfüllt folgende Aufgaben:
 Reinigt und energetisiert alle Flüssigkeiten.
 Bringt alle Flüssigkeiten in den ursprünglichen vollkommenen
Zustand zurück.
 Heilung und Restrukturierung der menschlichen Zellen, d.h.
aktiviert die vollständige 12-strängige menschliche DNA.


Unterstützt die Entfaltung des Lichtkörpers.

Dieses Symbol ist aus dem „Erbe von Atlantis“ der Menschheit
dargebracht. Ehrt es und erweist Euch als würdig, denn die Zeit
der Erinnerung ist gekommen. Die Bergkristall-Energetisierungsscheibe aus Atlantis ist – obwohl zerbrechlich – in ihrer Energie
unzerstörbar. Sie ist weder nachzumachen, noch missbräuchlich
anzuwenden, da sie in diesem Fall nicht wirkt. Gehen Sie bitte mit
dieser Gabe aus dem ERBE VON ATLANTIS achtsam um.
Die Bergkristall-Energetisierungsscheibe aus Atlantis wird von
ERZENGEL METATRON energetisiert, versiegelt und geweiht.
So bleibt sie von jedem Einfluss unberührt.
So wenden Sie die Bergkristallscheibe an:


Geben sie die Bergkristallscheibe direkt in ein Wassergefäß.



Legen sie die Bergkristallscheibe unter einen Wasserkrug.



Legen sie die Bergkristallscheibe, je nach Bedarf, auf bestimmte Stellen des Körpers, vorzugsweise auf die Energiezentren der Chakren.



Verwenden sie die Bergkristallscheibe für alle Flüssigkeiten,
insbesondere bei allen Erkrankungen des Blutes wie: Anämie,
Blutarmut, Bluterkrankheit, Blutkrebs, Eisenmangel, Hodgkin-Lymphom, Thrombose, etc., indem sie die Scheibe für mindestens 14 Minuten auf ein Chakra ihrer Wahl oder direkt auf
eine betroffene Stelle legen.
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 Verwenden sie die Bergkristallscheibe bei Blut- und Flüssigkeitstransfusionen, indem sie die Venenkanüle darauflegen
oder indem sie die Scheibe direkt am Blut- bzw. Konzentratbeutel befestigen.
 Montieren sie die Scheibe an den Wasserzuleitungsrohren.
 Verwenden sie die Bergkristallscheibe beim Tanken, indem
sie das Symbol auf den Zapfschlauch halten, während Treibstoff durchfließt.
 Tragen sie die Bergkristallscheibe am Körper (z.B. Hosen-,
Mantel- oder Brusttasche).
 Legen sie die Bergkristallscheibe in Schwimmbäder sowie in
alle Gewässer.
Alle hier beschriebenen Heilungen und Funktionen weisen
auf die höchst möglichen Potenziale hin, die sich bei
jedem Menschen unterschiedlich manifestieren. Bedenke:
Es geschieht immer das, was geschehen darf und soll.
Alle Produkte, die durch den Lichtwelt Verlag angeboten
werden, dienen der Bewusstwerdung des Menschen, jedoch
ersetzen diese keine ärztlichen Diagnosen, Behandlungen
oder Therapien. (AGB 9.9.)

Bergkristallscheibe aus Atlantis, 5 cm Durchmesser mit 5 Spiralen
Bergkristallscheibe solo........................................................... EUR 45,00
Bergkristallscheibe mit Holzuntersetzer......................... EUR 54,00
Bergkristallscheibe zum Montieren................................... EUR 57,00
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LICHT DER WELT
Das Licht der Welt setzt Heilenergie zur Heilung der verwundeten Menschenherzen frei. Entzündet diese Flamme der Heilung,
denn jedes geheilte Herz bedeutet Heilung für jeden Organismus
auf dieser Erde – alles ist eins, ist durchwirkt vom göttlichen
Licht und miteinander verbunden.
Kerze klein, 6 cm Ø, Höhe 9 cm........................................... EUR
Kerze mittel, 6 cm Ø, Höhe 13 cm....................................... EUR
Kerze groß, 7 cm Ø, Höhe 19 cm......................................... EUR
Kerze von Hand graviert, 9 cm Ø, Höhe 20 cm........... EUR

13,90
19,90
24,90
54,90

Entzündet die Kerze mit den Worten:
SUREIJA OM ISTHAR OM
Ich …(nenne hier deinen Namen)
entzünde das Licht der Welt zur Heilung der Erde.
Ich segne dieses ewige Feuer der Transformation, das in der
Gnade Gottes alles Leben auf dieser Erde erfasst.
Es geschehe jetzt.
SUREIJA OM ISTHAR OM
Babaji EA´H SAT NAM´ hat uns ein wunderbares Symbol zu diesem Mantra geschenkt, das wir ab sofort zur Heilung der Erde
einsetzen sollen. Es heilt die Erde, das Wasser, die Bäume und
die Pflanzen.
Das Reproduzieren dieses Symbols ist nur auf der von Lichtwelt
Verlag veröffentlichten Vorlage – des Originals – möglich, da es
anderenfalls (Nachzeichnen, von der Homepage kopieren, etc.)
nicht wirkt. Es ist aber ausdrücklich erlaubt und auch erwünscht,
das ausgedruckte Symbol zu vervielfältigen und weiterzugeben.
Die angebotenen Rapswachskerzen sind Paraffin frei.
Manufacture: Martina Nikolić – Atelier PALITI (www.bio-kerzen.at)
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Das abgebildete Symbol bieten wir Ihnen im SHOP
auch kostenfrei zum Download an.

KRISTALLWÜRFEL DES
AUFSTIEGS
Das einmalige Geschenk der „Kristallwürfel für Deinen Aufstieg“
wurde mir im Januar 2014, während das Buch „Telos — Willkommen in Agartha“ durchgegeben wurde, von ADAMA VON TELOS
und den Elohim übertragen.
Seither ist die Aufstiegsdynamik wahrlich ehrfurchtgebietend
und längst ist der Punkt in der Zeit erreicht, an dem sich der
Wandel auch auf unserer Ebene manifestiert. Nichts beschreibt
dies mehr als die Tatsache, dass die alte Welt vor unseren Augen
aus den Fugen gerät und dass eine neue Welt Form annimmt.
Das beginnt sich abzuzeichnen — täglich mehr, unübersehbar
und überdeutlich.
Dabei kommt uns Menschen die größte Aufgabe zu, nämlich
sich von den Ereignissen und den Entladungen auf dieser Welt
nicht vereinnahmen oder gar übernehmen zu lassen. Es gilt,
konstant an die Urquelle allen Seins, an Gott, angebunden zu
sein — und es unter allen Umständen auch zu bleiben.
Die Aufstiegsschwingung zu halten, ist das Um und Auf in dieser
uns so fordernden Zeit, in der alles existiert — und das zugleich.
Dafür wurde uns ein einmaliges Geschenk übertragen: der
„KRISTALLWÜRFEL DES AUFSTIEGS“, zurückreichend in die Zeit
von Lemurien und Atlantis. Das Geschenk, welches wir aufgrund
unserer „Anstrengungen“ und „Erfolge“ im Aufstiegsprozess
heute erhalten:
„… seit dem Untergang von Lemurien und Atlantis und dem
massiven Macht- und Energiemissbrauch wurde per göttlichem
Erlass verfügt, dass keiner Gesellschaft der niederschwingenden
Dimensionen (1–4) diese Energien übertragen werden dürfen.

42

Aufgrund der enormen Anstrengungen, die ihr über einen sehr
langen Zeitraum unternommen habt und der Erfolge, die ihr in
diesem Aufstiegsprozess bereits manifestiert habt, wurde dieser
göttliche Erlass von der Urquelle allen Seins aufgehoben und es
wird euch nun dieses Geschenk übergeben.“ DIE ELOHIM
Dieses Instrument zur direkten Vermittlung von purer göttlicher
Lichtschwingung, kann durch jeden von uns aktiviert werden.
Durch die „Aktivierung“ wird Heilenergie freigesetzt und die bleibende Anbindung an die Aufstiegsschwingung ist garantiert.
Es gilt, die „Flammen des Aufstiegs“ und die „Schwingung der
Wahrhaftigkeit und Liebe“ tief und fest zu verankern. Dadurch ist
der Weg ins Licht geebnet, der Schutz vor jeder dunklen Macht
vollkommen und der Aufstieg in die fünfte Dimension des Seins
unumkehrbar.
Die Arbeit mit dem Kristallwürfel ist einfach, wenngleich sehr fordernd, da das göttliche Licht unbestechlich ist und wirkt. Sobald
der Würfel gefallen ist, wirst Du mit Deinem eigenen Schatten
konfrontiert und Du erfährst eine einmalige Begegnung mit Dir
selbst.
Jede „Aktivierung“ des Kristallwürfels ist ein Auftrag an das göttliche Licht, die Selbstheilung zu erwirken und ist eine Einladung
an die Aufgestiegenen Meister, die Erzengel und die himmlischen
Lichtwesenheiten, in unsere Gegenwart zu treten und ihr heiliges
Werk an uns zu verrichten. Pure göttliche Lichtschwingung, in
einer bisher unerreichten Frequenz, flutet unser Wesen und wir
vollenden uns in der Liebe und in der Gnade Gottes.
Bitte wende dieses bedeutende Geschenk im vollen Bewusstsein
der Kraft und Wirkung an, die davon ausgeht – und im Wissen der
Macht und Freiheit, die Dir dadurch verliehen wird.
Eine Verantwortung, der wir heute gewachsen sind, da wir unser
dunkles Erbe vom Untergang Lemuriens und Atlantis angenommen, vor Gott erlöst und ins Licht entlassen haben.
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BÜCHER VON JAHN J KASSL

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die verfügbaren gedruckten Bücher von JAHN J KASSL ausführlich vor. Zu jedem
Buch finden Sie nachfolgend eine doppelseitige Leseprobe.

Jetzt bist du da — Tagebuch eines Erwachens.......... EUR 24,00

Das Arbeitsbuch zum „Kristallwürfel des Aufstiegs“ findet sich
im ersten Teil dieses Katalogs beim „Kristallwürfel“.

101 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-2-9

Für die verfügbaren eBooks laden wir Sie ein zu einem Besuch
auf lichtweltverlag.at – Sie finden sie im SHOP unter E-BOOKS.

477 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-3-6

Kurs im Kreieren — Paul der Venezianer........................ EUR 16,80
Die Erde wird nicht zerstört!................................................ EUR 22,00
304 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-1-2

30 Tore zur Erleuchtung........................................................ EUR 22,00
180 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503509-0-6

Nachfolgend alle lieferbaren gedruckten Bücher im Überblick.
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer, zzgl. Versand.

Es wird still auf dieser Welt.................................................. EUR 22,00

Sananda Offenbarungen 1..................................................... EUR 22,00

Die Jesus Biografie, Teil 1....................................................... EUR 22,00

Entscheidende Jahre der Menschheit............................. EUR 22,00

Die Grosse Zeit ist gekommen............................................ EUR 28,60

352 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9504748-4-8

248 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9502852-8-4

Du bist behütet.......................................................................... EUR 21,00

Licht 1 — Heilung durch Gott............................................... EUR 22,00

240 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9504748-2-4

184 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-4-3

Lichtspur in das goldene Zeitalter.................................... EUR 21,00

Telos — Willkommen in Agartha........................................ EUR 21,40

266 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9504748-0-0

197 Seiten, 13 x 19,5 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9502852-6-0

Sprache der Seele.................................................................... EUR 19,00

Leben, Band 1............................................................................... EUR 18,90

144 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-9-8

127 Seiten, 13 x 19,5 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9502852-5-3

Wandel der Herzen.................................................................. EUR 22,00

Die Jesus Biografie, Teil 2...................................................... EUR 22,00

382 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9504748-3-1

194 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-0-5
164 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9502852-9-1

260 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-8-1

182 Seiten, 13,6 x 20 cm, gebunden, ISBN 978-3-9502852-4-6

Atmar — Jenseits aller Konzepte....................................... EUR 19,00

2026 — Offenbarungen Gottes...........................................EUR 19,00

128 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-7-4

117 Seiten, 13,6 x 20 cm, gebunden, ISBN 978-3-9502852-1-5

Kurs zur Freiheit......................................................................... EUR 17,00

Licht II.............................................................................................. EUR 22,40

87 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-6-7

174 Seiten, 12,7 x 20 cm, Leineneinband, ISBN 978-3-9502852-0-8

Im Zeichen des Wandels........................................................ EUR 22,00
311 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-5-0
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JAHN J KASSL
SANANDA OFFENBARUNGEN 1

Das Zeitenende naht und meinen Aufträgen gemäß gebe ich
heute dieses Buch, die Offenbarungen, für diese neue Zeit – das
Wissen für eine neue Epoche, die nun beginnt. Wie sind die Zeichen der Zeit zu deuten und wie ist das zu verstehen, was seit
Jahren durch viele Kanäle auf die Erde gebracht wird? Es ist an
der Zeit, die Verwirrungen, die mancherorts entstanden sind,
aufzuklären und die Irrtümer am geistigen Pfad zu benennen.
Nicht alles, was zu euch gelangt, hat den Wert, wie es scheint.
Bisher hatten diese Informationen Berechtigung und Sinn, doch
nun ist die Zeit angebrochen, um sich von diesen „GEH-HILFEN“
zu verabschieden. Ein erwachtes Bewusstsein ist ganz mit der
göttlichen Quelle verbunden und bezieht alles Wissen direkt daraus. Dieses Buch räumt auf, rückt zurecht und gibt den Blick
frei auf die Ereignisse, die der Menschheit nun bevorstehen. Eine
wahrlich große Zeit ist angebrochen, und ich, JESUS SANANDA,
bin mitten unter euch, denn meine Wiederkunft hat sich erfüllt.
Weder werdet ihr stürzen noch fallen – ihr werdet euch erheben
und zu wahren Göttern heranwachsen. Die göttliche Ordnung
wird auf Erden wiederhergestellt und das Licht setzt sich weltumspannend durch. Damit ist die erste Offenbarung gegeben:
DAS LICHT SIEGT!
Ein Beschluss Gottes – und so geschieht es.
382 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9504748-3-1
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
SANANDA OFFENBARUNGEN 1

Der große technische Fortschritt wurde euch als neue Freiheit
verkauft, doch seid ihr so nur in eine neue Sklaverei geraten.
Neue Gewohnheiten, Verhaltensmuster und Abhängigkeiten
wurden so kreiert – und ihr seid kopflos da hineingezogen
worden. Je weltumspannender die Kommunikationsmöglichkeiten wurden, desto mehr habt ihr verlernt, zu kommunizieren. Der Austausch von Belanglosigkeiten suggeriert
ein Gefühl von „Freiheit“, doch das ist nur ein Zeichen eures
Unvermögens, tatsächliche Nähe zuzulassen.
Denn Nähe bedarf keiner Worte und die Liebe wächst in der
Stille eines auf Gott ausgerichteten Lebens heran.

Auszug aus dem Kapitel:
3. OFFENBARUNG
DER WIND HAT GEDREHT
(….) Die dunkle Seite einer unbewussten Menschheit wurde
euch als einzige Realität vorgesetzt, bis ihr an dieses
„Schlechte“ in euch geglaubt, bis ihr es angenommen habt –
und so konnten die, die euch ferngelenkt haben, ihre
Machtbesessenheit vollständig ausagieren.
Ihr seid frei, könnt euch frei bewegen und doch seid ihr
Sklaven: Sklaven der Gedanken, die nicht die euren sind,
Sklaven der Gefühle, die nicht zu euch gehören, und Sklaven
innerer Bilder, die euch den Blick auf eure Schönheit rauben.
Diese Manipulationen findest du in allen Bereichen des
alltäglichen Lebens, in Musik, Mode und Literatur –
vorgegebene Denk- und Gefühlsschablonen, detailliert
und für alle Lebensbereiche. Ihr wurdet fremdbestimmt,
ferngesteuert – und so konntet ihr kaum eure eigenen
Gedanken und Gefühle wahrnehmen.
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Doch ihr wurdet ferngehalten von allem, was euch dieses
Wissen bringen konnte, von dem, was euch in eure wirkliche
Freiheit hätte führen können. Unruhe, Lärm, Angst und
liebloses menschliches Verhalten bestimmen euren Alltag –
und es brauchte eine große individuelle Anstrengung, damit
einige Menschen diesem Kreislauf entgegentraten, ihn
durchbrachen und so ein neues Beispiel gaben.
Die „Große Zeit“ ist jetzt gekommen!
Das Spiel hat sich gedreht, die Menschen legen ab, was
ihrem Wesen nicht zuträglich ist. Der Glaube an das allen
Menschen innewohnende Licht nimmt zu und breitet sich
aus. Schädigende Energien werden zurückgewiesen, und das
Licht Gottes wird gerufen – immer mehr – und die Menschen
erwachen.
Der Wind hat gedreht!
Die Erde gesundet dank einer in ihre Kraft kommende
Menschheit! (…)
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JAHN J KASSL
ENTSCHEIDENDE JAHRE DER
MENSCHHEIT
MEISTERDIALOGE 8
DIE ZUKUNFT LIEGT IN UNSERER HAND!
Es ist nicht zu leugnen: Die Menschheit befindet sich am
Scheideweg! Entweder schaffen wir den positiven Umbruch
und die Umkehr in das Licht – oder wir fahren mit Vollgas
an die Wand. Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte
standen solch große Entscheidungen an und noch nie zuvor
boten sich dem einzelnen Menschen so viele Gelegenheiten,
sich selbst zu befreien und aus dem Schlamassel zu ziehen. Auf
der Oberen Erde nehmen die Manipulationen derart zu, sodass
es für den einzelnen Menschen heute kaum möglich ist, den
Durchblick zu behalten. Eine kleine Elite setzt sich über alles
hinweg und führt diese Menschheit in die totale Abhängigkeit,
Verwirrung, Überwachung und Kontrolle. Im Sog der CoronaKrise werden diktatorische Maßnahmen – wie Ausgangssperren
und Überwachung mittels Drohnen – beschlossen und umgesetzt.
Auch am Beispiel von 5G ist dies eindrucksvoll verdeutlicht – und
die meisten Menschen haben nicht einmal die leiseste Ahnung
davon, was mit ihnen geschieht. Jedoch – ich hege Zuversicht,
denn auch wenn der Dampfer eindeutig in die falsche Richtung
fährt, so gibt es immer noch genug Möglichkeiten für eine
Kursänderung. Es kommt auf jeden von uns an!
Dieses Buch weist uns Wege aus der globalen und individuellen
Krise! Was in den bisher 7 Bänden der Meisterdialoge beschrieben
ist, findet hier eine umfangreiche Fortsetzung.
352 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9504748-4-8
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
ENTSCHEIDENDE JAHRE DER
MENSCHHEIT
MEISTERDIALOGE 8

Alle Dämonen der alten Tage können in einer sehr kurzen
Zeit weichen, so du mit ganzer Kraft bei der Sache bist.
Die Menschheit wird auf den Aufstieg kalibriert. Es ist ein
Aufstieg in die Welt des inneren Lichts, denn fürwahr: Auch
dein Königreich ist nicht von dieser Welt.
Versäume keine Gelegenheit für dein inneres Wachstum!
Überschreite die Grenzen, die dir bisher eine scheinbare
Sicherheit boten! Gehe weit über den Horizont hinaus, denn
dort findest du das vergessene und verlorene Paradies!
Alle Ereignisse auf der Erde führen dich dahin, dass du dich
erinnerst, dass du eines Tages aufwachst und weißt, wer du
wirklich bist und was dich ausmacht.

Auszug aus dem Kapitel:
2029 UND DAVOR - ENTSCHEIDENDE JAHRE DER
MENSCHHEIT
GESPRÄCH MIT JESUS CHRISTUS
MITSCHWINGEN UND DAS LEBEN UMSTELLEN
Mitzuschwingen, heißt, jeden Tag mit sich selbst zu arbeiten,
sich selbst zu beobachten, sich selbst zu klären und – was
nötig ist – zu verändern.
Jeder Mensch ist heute aufgefordert, aktiv sein Leben umzustellen, es umzukrempeln, wenn es geboten – und geboten ist
das bei sehr vielen Menschen.

ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT
Die kommenden Jahre sind die entscheidenden Jahre der
Menschheit.
Auf der Erde beginnen die großen Umbrüche und der einzelne
Mensch schwingt mit, lernt daraus und leitet die richtigen
Schlüsse für sich selbst ab.
Die großen Umbrüche kommen noch, die großen Impulse
von der Zentralen Sonne werden für deine Umkehr noch
ausgesandt. Die Basis, dass sich in kurzer Zeit alles
verändern kann, wird erst gelegt.

Meidet jede Ausrede, wie Alter oder Stand. Jeder ist heute
eingeladen, sich selbst in die Mitte zu bringen sowie Frieden
und innere Harmonie herzustellen.

Jetzt werdet ihr darauf vorbereitet und die beste Vorbereitung
besteht darin, sich selbst in einen friedfertigen und
liebevollen, inneren Grundzustand zu bringen, das Sichtbare
richtig zuzuordnen und der unsichtbaren Wirklichkeit immer
größeren Raum einzuräumen – zuerst in dir. (…)
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JAHN J KASSL
DU BIST BEHÜTET
MEISTERDIALOGE 7

Dieser 7. Band der Meisterdialoge geht den aktuellen gesellschaftspolitischen Ereignissen auf den Grund und beleuchtet die
spirituelle Dimension dahinter.
Die
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Themen im Einzelnen sind:
Die Bedeutung der Feindesliebe
Gibt es ein gesundes Ego?
Der einzige Weg zum Weltfrieden
Wird es einen 3. Weltkrieg geben? Ich nehme es vorweg:
Nein. Es wird nichts dergleichen geben.
Welche Rolle spielen Amerikas Donald Trump, Chinas Xi
Jinping und Russlands Wladimir Putin im großen Plan?
Sind alle Reptiloiden schlecht und hat David Icke recht?
Werden Außerirdische oder Innerirdische auf der Oberen
Erde intervenieren oder tun sie dies bereits?
Was hat es mit dem Clan auf sich und welche Bedeutung
kommt den Tieren zu?
Wie erreichen wir Fülle und ausreichend Geld?
Welche Art von „Druck“ übt die Quelle jetzt aus und was
hat das mit unserer Transformation zu tun?

„Du bist behütet“ ist nicht nur ein feinsinniger Titel, sondern ist
das Programm der geistigen Welt für jene Menschen, die sich
ganz unter IHREN Schutz stellen und die gleichzeitig mutig ihre
Aufträge leben wollen.
240 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9504748-2-4
21 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
DU BIST BEHÜTET
MEISTERDIALOGE 7
Auszug aus dem Kapitel:
ES WIRD KEINEN 3. WELTKRIEG GEBEN!
Gespräch mit MEISTER ST. GERMAIN
RUSSLAND UND IRAN SIND SCHLÜSSELSTAATEN
JJK: Ich habe einige Botschaften erhalten, die besagen, dass
es keine atomare Zerstörung der Erde geben wird. Nun frage
ich mich aber, wird es einen 3. Weltkrieg geben? Aktuell wird
alles unternommen, um den Iran zu destabilisieren – und
auch in Russland finden seit Tagen größere Demonstrationen
statt. Es bedarf keiner „Verschwörungstheorie“, um klar zu
erkennen, dass die Globalisten, jene, die die EINE Weltregierung wollen, dies im Hintergrund stark betreiben. Eine „neue
Ordnung“ durch Chaos, heißt, ein Regimewechsel nach dem
anderen – bis alle Staaten auf Kurs sind. Dass das ein gefährliches Spiel ist und auch einen Weltkrieg auslösen könnte, ist
unschwer zu erkennen. Welche Gewalt oder welche Verwerfungen werden hier tatsächlich zu sehen sein? Werden wir
einen 3. Weltkrieg erleben?
MEISTER ST. GERMAIN: Es wird keinen 3. Weltkrieg
geben. Auch wenn die Menschheit seit Jahren am Rande
einer solchen Auseinandersetzung wandelt, so wird es dieses
Szenario nicht geben. Obwohl sich dies einige, die diese Welt
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nach ihren eigenen und dunklen Vorstellungen verändern
wollen, wünschen – dazu wird es nicht kommen.
Die von dir angesprochenen Staaten, Iran und Russland, sind
die beiden Schlüsselstaaten, um die es zur Erlangung der
Weltherrschaft geht. Deshalb arbeiten jene Kräfte, die sich die
Herrschaft über die ganze Menschheit sichern wollen, daran,
diese Länder von innen heraus zu destabilisieren. Dies wird
scheitern, da die lichtvolle Gegenoffensive sehr machtvoll ist
und auf jede Provokation eine geeignete Antwort weiß.
WLADIMIR PUTIN
JJK: Das Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin
ist ja aus meiner Sicht mehr als besonnen. Er lässt sich einfach
nicht provozieren und zeigt den Okkupanten immer die Grenzen auf. Auch der Iran verhält sich ja äußerst zurückhaltend.
Dieser hat sogar, um jeder Eskalation vorzubeugen, das von
den USA einseitig gekündigte Atomabkommen einige Monate lang weiter eingehalten. Was ich damit sagen möchte, ist,
diese Länder wollen keinen großen Krieg und signalisieren
der NATO und den USA gleichzeitig, dass sie – als letzte
Option – dazu aber bereit sind und imstande wären, diesen
auch zu führen. Die Waffenarsenale von Russland sind voll
und auch der Iran ist nicht gerade unbewaffnet. Gleichgewicht durch Abschreckung – wie im Kalten Krieg – und
indem man sich auf den Krieg vorbereitet. Ist etwas „dran“
an dieser meiner These? Oder wird jeder Krieg, auf den man
sich vorbereitet, auch geführt?
MEISTER ST. GERMAIN: Russland – namentlich Wladimir
Putin kennt seine Verantwortung und wird seiner Verantwortung voll gerecht.
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JAHN J KASSL
LICHTSPUR IN DAS GOLDENE
ZEITALTER
MEISTERDIALOGE 6
Wie in den Bänden 1-5 das Zeitgeschehen und die spirituelle Entwicklung der Menschen erfasst wurden, so ist auch dieses Werk
voller top-aktueller Gespräche zu den Ereignissen dieser Tage.
Die Themen sind:
• Macht und Eigenverantwortung
• Vom Teilzeit-Sucher zum Werkzeug Gottes
• Demut als Bombe für das Ego
• Todesängste, Freiheit und steht ein exponentielles 		
Erwachen bevor?
• Der 5G-Problematik, das Bargeldverbot und der TechnologieGlaube der Menschheit werden genauso thematisiert, wie
der Schutz, den wir jetzt dringend benötigen
• Der Klima-Hysterie und den Hype um Greta Thunberg ist
ein ausführliches Gespräch gewidmet.
• „Gibt es die Hölle“ und was läuft derzeit auf dieser Erde
im Hintergrund wirklich ab, auch diese Fragen werde hier
glasklar beantwortet.
Insgesamt werden weltpolitische Hintergründe beleuchtet
und wir erhalten einen spirituellen Blick darauf – was uns neue
Zugänge eröffnet.

„Diese „schnelle Zeit“ führt dazu, dass sie schnell zu Ende ist.
(BABAJI)
266 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9504748-0-0
21 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
LICHTSPUR IN DAS GOLDENE
ZEITALTER
MEISTERDIALOGE 6

Auszug aus dem Kapitel:
BIS DER HERR DICH RUFT
Gespräch mit BABAJI
Übt euch im Dienen für die Welt, ohne den Tod zu fürchten,
ohne Hoffnung zu überleben. Arbeit zeitigt sofortige
Resultate, denn was ihr am Morgen beginnt, könnt ihr am
Abend als Ergebnis sehen: Die Samen, die ihr morgens sät,
sind abends schon zu Keimlingen geworden. So sieht der
Bauer die Früchte seiner Arbeit nach sechs Monaten.“ 1
WAS WILLST DU ÜBERLEBEN?
JJK: „Ohne den Tod zu fürchten, ohne Hoffnung zu überleben ...“, ist es nicht genau das, wovor sich so viele Menschen
fürchten – vor dem Tod und kommende Krisen womöglich
nicht zu überleben. Ich sehe, es ist ein Irrglaube, dass alles
im Leben nur dann gut sei, wenn für alles gesorgt ist, wenn
niemand in der Familie stirbt und wenn Krisen unbeschadet
überstanden werden.
1
Babaji spricht: Prophezeiungen und Lehren. G. Reichelt
Verlag, S. 134
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Der Tod ist doch für den, der stirbt, eine Befreiung. Warum
haben dann so viele Menschen Angst davor. Um welches
„Überleben“ geht es wirklich, wenn wir unsterbliche Wesen
sind. Das Sterben ist Teil des Lebens und Teil unserer
Wiedergeburt. Im Alltag der Menschen hat sich dies jedoch
noch nicht verfestigt und es herrscht auch bei spirituellen
Suchern sehr viel Unsicherheit darüber.
BABAJI: In der Tat, es ist das Phänomen dieser Zeit, dass
für viele Menschen die spirituelle Suche dort endet, wo sie
beginnen sollte – nämlich bei den existenziellen Fragen.
Deshalb ist es von Bedeutung, dass einzelne Menschen
damit anfangen, über Anfang und Ende und über das, was im
Leben wirklich zählt, nachzudenken.
WAS WIRKLICH ZÄHLT!
Was zählt, ist, dass dein Leben im Dienste an Gott und im
Dienste am Menschen aufgeht. Alles andere ist nebensächlich.
Wer auf diese Weise lebt, der verschwendet seine Energie
nicht mit Ängsten und der hat keine Zeit, sich zu fürchten.
JJK: Ich habe in meinem Leben so manche Krise als große,
neue Chance erlebt. Für mich ist das wirklich keine abgedroschene Floskel. Warum sind die meisten Menschen unfähig,
dies so zu erleben. Denn für die Meisten ist diese gängige
Redewendung eine Floskel.
BABAJI: Es ist eine Frage des Bewusstseins. Alles ist eine
Frage des Bewusstseins. Jetzt nimmt die Bewusstheit bei
immer mehr Menschen zu und so werden die Menschen zu
weiteren Betrachtungen fähig. Ohne Bewusstheit ist keine
Entwicklung möglich.
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JAHN J KASSL
SPRACHE DER SEELE

Dieses Buch ist ein direkter und einfacher Wegweiser durch das
Leben und ein wunderbarer Wegbereiter zu Gott. In klaren und
einfachen Bildern, Beispielen, Anrufungen, Gebeten, Selbstermächtigungen und Botschaften erhalten Sie das Geschenk dieser Zeit. Die dreizehn Schlüssel des Lebens öffnen jede Tür, so
Sie sich dafür öffnen, die alten Konzepte aufzugeben und das
Komplizierte abzulegen. So Sie bereit sind, einfach, klar und
wahrhaftig den Weg der Liebe zu gehen, dann halten Sie hier
die Schlüssel in der Hand.
Dieses Buch lädt Sie ein, die Lasten der Vergangenheit abzustreifen, mit sich selbst Frieden zu schließen und mit leichtem
Gepäck weiterzureisen – und Tür für Tür offenbart sich Ihnen
GOTT. Gott ist einfach, die Wahrheit ist einfach, das Leben ist
einfach. Ihr Herz findet Erfüllung, Ihr Geist geht ein ins Friedensreich und Ihre Seele erlangt die Erleuchtung.
Die Sprache der Seele verstehen, heißt sich selbst verstehen und
die 13 Schlüssel des Lebens bewirken das und führen Sie heim.
144 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-9-8
19 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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Auszug aus dem Kapitel:
BEOBACHTE DIE GEDANKEN
3. Schlüssel des Lebens
Ihr werdet zu dem, was ihr denkt! Im Leben der Menschen
ist das „Denkorgan“ (mind), das ständig mit Gedanken
beschäftigt ist, höchst wichtig. Alle Sorgen entstehen aufgrund
des Unvermögens, die Wirkungsweise dieses „Denkorgans“ zu
verstehen. Es ist ständig damit beschäftigt zu denken. Diese
wichtige Funktion des „Denkorgans“ muss richtig eingeordnet
werden. Das Denken ist keine rein physische Instanz. Es ist
nicht Körper, sondern ein Ausdruck der forschenden Wesensart
des göttlichen Geistes. Damit hängt zusammen, dass man das
Denken als Ursache für Bindung oder Befreiung des Menschen
ansieht. Wenn das Denken auf Gott ausgerichtet ist, wird es
zum Mittel der Befreiung. Wenn es auf die weltlichen Dinge
ausgerichtet ist, wird es zum Mittel des Gebundenseins. Somit
muss es des Menschen wichtigstes Ziel sein, das Denken auf
Gott auszurichten. 1
1 Sven Jaeggi, Jesus und Sai Baba, S.522 ff
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Der Weg, um Liebe im Leben zu erschaffen und um Liebe
zu erhalten, um Freude zu kreieren und um in Harmonie
und Fülle zu leben, führt über die Welt der Gedanken. Alle
Gedanken, die sich wiederholen und in einer Art Schleife
immer wieder zum Vorschein kommen, setzen sich zunächst
in eurem mentalen Körper fest. Bald darauf äußern sie sich,
indem ihr darüber zu sprechen beginnt – und darauf folgen
die Taten, die diesen Gedanken zugrunde liegen.
Dazu folgende Geschichte, die ich aus meiner Erinnerung
wiedergebe: Ein buddhistischer Meister spaziert mit seinem
Schüler den Fluss entlang, bis ihnen eine wunderschöne,
junge und liebreizende Frau begegnet, die diesen Fluss
überqueren möchte. Doch der Fluss führt hohes Wasser und
ein Hinüberkommen scheint unmöglich. Da nimmt sie der
Meister in seine Arme und trägt sie über den Fluss. Dort stellt
er sie auf festen Boden und verabschiedet sich von ihr. Die
beiden gehen des Weges. Nach einiger Zeit wird der Schüler
unruhig und fragt: „Aber Meister, wir dürfen doch keine
Frauen berühren, das ist uns untersagt, weil wir Mönche sind
und dies gelobt haben, schon gar nicht so junge und schöne?“
Der Meister erwidert: „Trägst du sie immer noch?“
Die Reinheit eurer Gedanken, d. h. die Absichtslosigkeit und
die liebevolle Ausrichtung allem Leben gegenüber, ist der
Schlüssel für ein Leben in Frieden.
Denkt Gutes von euch, über euch und von den Menschen.
Beobachtet eure Gedanken! Das ist ein wesentlicher Teil, um
„Ordnung“ in euer Leben zu bringen und um jene Ereignisse
zu erschaffen, die sich für euer Leben gut anfühlen. Denn
lichtvolles Denken zieht lichtvolle Energien an und fördert
die Ereignisse dazu.
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JAHN J KASSL
WANDEL DER HERZEN
MEISTERDIALOGE 5

Ist der Aufstieg ein Ereignis, das die Menschen mit Raumschiffen
in höhere Dimensionen des Seins bringt? Werden wir weg
gebeamt oder geht es um etwas ganz anderes? Dieses Thema
ist der Leitfaden und begleitet den Leser durch das ganze Buch.
Weitere brisante Inhalte:
• Ist das Wissen über Vorleben für den Einzelnen Menschen
relevant?
• Wie können wir der energetischen Verseuchung begegnen?
• Ist der Wunsch, helfen zu wollen, berechtigt?
• Wie wird Erleuchtung erlangt und warum dauert es so
lange? Sind spirituelle Übungen dafür notwendig?
• Ist Gewalt immer abzulehnen und gibt es auf 5D, wo viele
Menschen hinwollen (Aufstieg), sogar negative Wesen?
„Etwas Großes beginnt!“, verkündet uns SANANDA im letzten
Kapitel des Buches: „Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther
kommen auf eine für die Menschen bisher unbekannte Weise in
Bewegung. (…)
260 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-8-1
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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Auszug aus dem Kapitel:
ICH MÖCHTE MENSCHEN HELFEN
Gespräch mit BUDDHA
Ein Mann fragte einmal Buddha: „Ich möchte gerne Menschen
helfen. Sag mir, was ich tun soll.“ Buddha schaute ihn an
und wurde sehr traurig. Der Mann war verwirrt und fragte:
„Warum macht dich das so traurig? Habe ich etwas Falsches
gesagt?“ Buddha antwortete: „Wie kannst du anderen
Menschen helfen? Du hast ja noch nicht einmal dir selbst
geholfen! Du wirst ihnen im Namen der Hilfe nur schaden.“
(Aus dem Buch: OSHO Emphatie, S. 56, Innenwelt Verlag)
JJK: Ist das nicht genau die Situation, in der sich heute extrem viele Menschen, die den Lichtpfad betreten, befinden?
Selbst noch der Hilfe bedürftig, wollen sie anderen helfen ...
BUDDHA: Solange das Verlangen „helfen zu wollen“ besteht,
bedarf der Mensch selbst der Hilfe.
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Erst wenn dieses Verlangen erlischt, kann wahres Mitgefühl
hervortreten und Erleuchtung geschehen.
JJK: Aber heißt dies, dass niemand jemandem helfen soll?
Schließlich ist die Welt voller Menschen, die noch nicht
erleuchtet sind.
BUDDHA: Von Bedeutung ist das Bewusstsein, das ein
Mensch über sich selbst und seine Hilfeleistungen hat. Ist
sich der Mensch seiner eigenen Bedürftigkeit noch bewusst
oder ist er es nicht? Wichtig ist eine wahrhaftige Selbstwahrnehmung, dann hat auch diese Hilfe ihren Platz und sie wird
keinen Schaden anrichten. Diese wahrhaftige Selbstwahrnehmung ist jedoch bei den wenigsten Menschen vorhanden
und das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, übertüncht
die eigene Bedürftigkeit.
Solange eine Absicht besteht, kann sich Mitgefühl nicht
einstellen. Reines Mitgefühl ist absichtslos – es IST. Reines
Mitgefühl möchte nichts und möchte auch niemandem
helfen, sondern es IST.
Menschen, die erkennen, dass sie diesen Grad der Verwirklichung noch nicht erreicht haben, hören augenblicklich auf,
jemandem helfen zu wollen, sondern sie helfen zuerst sich
selbst: „Wer bin ich, dass ich anderen helfen kann?“
Von Demut erfasst, wendet sich solch ein Mensch seiner
eigenen Bedürftigkeit zu, bis das Verlangen, sich in andere
Leben einzumischen, stirbt und wahres Mitgefühl geboren
werden kann. Dies zu verstehen, ist für einen Menschen
so lange schwer, solange sein Ego nach Bestätigung
verlangt. Verschwindet das Ego, verschwinden auch solche
Bedürfnisse.
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ATMAR
JENSEITS ALLER KONZEPTE

ATMAR ist höchstes göttliches Bewusstsein und führt uns ohne
Umwege zu Gott. Wer bereit ist für einen direkten Pfad, wird
jede Zeile dieses Buches als großes Geschenk und Segen erfahren. Lesen Sie hinein, wie es sich anspürt ohne Umschweife die
Treppen der Erkenntnis emporzusteigen.
Jenseits des Weges existiert Gott:
Der Weg selbst ist weder das Ziel noch die Bestimmung.
Der Weg zu Gott ist einfach, so man alle Konzepte aufgibt. So
man selbst das „Konzept des Weges“ aufgibt. Denn es braucht
keinen Weg, um IHN zu erlangen. Es braucht nur die augenblickliche Erkenntnis – ohne Weg, ohne Tun, ohne die Meilenstiefel,
die euch angemessen wurden, damit ihr dieser Illusion begegnen
konntet. Was für ein Weg soll es sein, der zu Gott führt? Das würde bedeuten, ihr befindet euch da (am Weg) und Gott ist dort
(am Ende des Weges).
Ein Irrtum! So ist es. Denn Gott erlangt man ohne einen Weg,
den ihr beschreiten müsst – das ist ein Konzept der Religionen,
die davon wenig Ahnung haben und kaum Wissen.
Das Geheimnis ist einfach: IHR SELBST SEID DER WEG!
128 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-7-4
19 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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ATMAR
JENSEITS ALLER KONZEPTE
Auszug aus dem Kapitel:
I TAM TE I TAM
1. Akkord
„DENKT GUTES ÜBER EUCH SELBST!“
Du bist Gott, Du bist Mensch, Du bist das Sein,
Du bist die Liebe, Du bist das Leben,
Du bist die Ewigkeit, Du bist das Nichts,
Du bist das Alles, Du bist unendlich,
Du bist die Allgegenwart, Du bist wirklich,
lebendig und unvergänglich – Du bist, der Du bist und:
Du hast noch keine Kenntnis davon!
I TAM TE I TAM (Gott in Dir bist Du)
Nun: Ich bin ATMAR – ich teile mich mit, in dieser
Zeitqualität, durch Jahn – und dies ist ein „Ausflug“ in dieses
Bewusstsein, doch es ist ein dringlicher Ausflug, damit ihr
begreift, wer, was und wodurch ihr seid!
Es ist der Zeit angemessen, dass ich nun eintrete in die Wirklichkeit von euch, die ihr nur wenig von mir wisst. Vor allem,
da ihr wenig darüber wisst, welche Kraft ihr in euch selbst
beherbergt und da ihr noch nicht genug dazu wisst, wie
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ihr diese abrufen, hervorbringen und leben – ja zum Leben
erwecken – könnt.
Wir gehen an die Themen, ohne zu zögern, denn wer jetzt
noch wartet, versäumt das, was er erwartet.
Gut, so weit gut, wisset:
ICH BIN ATMAR, DAS BEWUSSTSEIN DER
AUGENBLICKLICHEN GOTTESERKENNTNIS,
SO ES EINEN GUTEN BODEN VORFINDET.
UND DAVON IST AUSZUGEHEN,
DENN ICH SEHE NUR BEFREITE, OFFENE UND
GEREIFTE HERZEN VOR MIR.
Zuerst: Denkt nur Gutes über euch selbst!
Beobachtet das – und korrigiert alles, was nicht in diese
Richtung weist! Seid gut – zuerst – ZU EUCH SELBST!
Damit überlasse ich euch nun euch selbst – für eine Zeit.
Geht, geht, geht – erschafft euch eure Vollkommenheit. Auch
dieser Zustand ist nur von euch selbst hervorzubringen.
Denkt nur das Gute – so ihr euch selbst betrachtet.
I TAM TE I TAM – sei dir dessen bewusst.
Ich bin der Erwachte, der gekommen ist zu euch, um nach
dem Rechten zu sehen und um euch in die nächste Phase des
Erinnerns zu heben,
ATMAR
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KURS ZUR FREIHEIT

Kein Stein bleibt auf dem anderen, und die göttliche Ordnung in
dir wird wiederhergestellt.
Der „Kurs zur Freiheit“ verändert dein Leben. Sobald BABAJI in
dein Leben tritt, wird alles ganz; Halbheiten und Kompromisse
enden. Was in Haidakhan (der Ort in Nordindien, an dem
BABAJI von 1970–1984 menschliche Gestalt annahm und wirkte;
höchstheiliger universeller Ort, Anm. JJK) seinen Ausgang
nahm, findet hier die Fortsetzung.
Der „Kurs zur Freiheit“ ist die Einladung für dich, den Weg zur
Quelle, in meiner Obhut zu gehen. Erwählst du dies, dann bin ich
da und weiche niemals mehr von deiner Seite. Danach bist du
neugeboren, denn danach haben alle Steine, die schwer in deinem
Wesen lasten, ihren neuen Bestimmungsort gefunden und du bist
frei. Gott ist groß, der ich bin BABAJI – und wir sind eins.
Ich komme zu jenen Menschen, die mich voller Sehnsucht rufen
und mit reinem Herzen suchen. Sei dir bewusst.
87 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-6-7
17 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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Mutter Erde benötigt geheilte und vollendete Menschen, um
selbst zu heilen und um sich selbst zu vollenden. Und dieser
Gnade Gottes wird allen Menschen, die dafür bereit sind,
jetzt zuteil – in der Obhut und im Spiegel BABAJIS.
JAHN J KASSL

Geliebte Menschen!
Mit großer Dankbarkeit darf ich Ihnen dieses einmalige
Geschenk, die direkte Begleitung BABAJIS durch Ihre
anstehenden Prozesse der Klärung, überreichen. Mehr denn je
bedarf es heute für alle Aufgaben, die zur Heilung des Planeten
anstehen, des gänzlich geklärten Menschen. BABAJI selbst
kündigte in seiner Zeit als Gott-Mensch unter Menschen, von
1970–1984 im nordindischen Haidakhan, wiederholt große
Umwälzungen und gravierende Veränderungen auf unserer
Erde an. Diese Zeit ist nun gekommen. (…)
Der KURS ZUR FREIHEIT ist pure Aktion!
Bitte seien Sie sich bewusst, welche Kraft Sie hiermit in
Ihr Leben bitten. Gleich, ob Sie das Buch von Stufe 1–14
durcharbeiten, oder aber, ob Sie sich intuitiv zu „Ihrem
Kapitel“ führen lassen, indem sie eine „zu-fällige“ Seite
aufblättern, die Anrufungen wirken sofort.
Seien Sie sich der Kraft, die Sie dadurch in Ihren Alltag
bringen bewusst, denn BABAJI duldet keine Halbheiten.
Dort, wo Sie bis heute nach einem Ausweg suchten, dort,
wo Sie bis heute nicht weiter wussten, dort, wo bis heute
trotz aller Meditation, aller Übungen und Retreats die
letztendliche Erkenntnis Ihres Selbst ausblieb, dort beginnt
dieser Prozess – der KURS ZUR FREIHEIT.
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DIE STUFEN VON HAIDAKHAN
Ich bin BABAJI. Ich komme erneut zu euch.
(…)
Die Transformation, die von Haidakhan ausgegangen ist,
wird nun fortgesetzt. Ich bin unter euch, ich begleite euch
auf allen Wegen, ich biete euch meine Liebe als Pfand an,
damit eure Verletzungen der Zeit heilen, damit ihr hinblicken
könnt auf das, was ist und noch in euch wirkt und damit ihr
davor nicht Reißaus nehmt.
(…)
Ich biete euch meine Liebe an, damit ihr die Treppen in das
Licht und die Stufen der Transformation mit Gewissheit
bewältigt. Unabdingbar ist nur eines: Euer absoluter Wille,
alles, was euch am Leben hindert, in das Licht entlassen zu
wollen. Habt ihr Angst bei diesem Gedanken, dann kommt
zu mir …
(…)
Die Menschheit heilt, der Stern erwacht.
Ich bin mitten unter euch – allgegenwärtiges, allmächtiges
und ewiges Bewusstsein.
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IM ZEICHEN DES WANDELS
MEISTERDIALOGE 4

Dieses Buch ist die aktuelle Bestandsaufnahme dieser Zeit und
lässt jene Menschen, die die Hoffnung auf eine bessere Welt
verlieren, neue Zuversicht schöpfen.
Die Veränderungen auf der Erde sind unübersehbar! Dennoch
hat sich bei vielen Menschen eine gewisse „Transformations- und
Aufstiegsmüdigkeit“ eingestellt.
Die aktuelle Lage stellt sich für mich verkürzt wie folgt dar:
Während die Menschen auf unterschiedliche Weise mit den
aktuellen Veränderungen umgehen, setzt sich der Umbau
der Erde ungemindert fort. In diese Dynamik leuchtet dieses
Buch hinein. In 28 Gesprächen mit den Erzengeln und den
Aufgestiegenen Meistern wird Licht in Angelegenheiten, die uns
alle betreffen, gebracht.
Das Buch zeigt auf, dass wir keinen Grund haben, vom
eingeschlagenen Weg des Lichts abzurücken – nur weil sich
manche Ereignisse nicht wie erwartet einstellen. Die Parole
dieser Tage kann nur lauten: raus aus der Opferrolle und hinein
in die Eigenverantwortung. Denn es ereignet sich. Der Umbau
der Erde findet jetzt statt und diese Zeit steht unwiderruflich –
im Zeichen des Wandels.
311 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-5-0
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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So glättet eure Sorgenfalten, denn das Wohl der Erde liegt
nicht nur in den Händen eines Menschen, sondern in den
Händen vieler, die sich mit Leib und Seele dafür einsetzen.

VON RUSSLAND GEHT DIE VERÄNDERUNG AUS!

LAGE SPITZT SICH ZU!

TRAUM: Russlands Präsident Wladimir Putin wird ermordet!
Voller Sorge um Russland und die Welt wache ich auf.

Die Lage auf der Erde spitzt sich weiter zu. Das heißt, alles,
was falsch, lichtlos und bösartig ist, gelangt jetzt an die
Oberfläche. Ihr seid darauf bestens vorbereitet und dennoch
fordert euch diese Zeit vollends. Das heißt, ehe es licht wird,
wird sich diese Erde verdunkeln.

JJK: Habe ich das nur geträumt und eigene Befürchtungen
verarbeitet oder aber liegt dieser Szene mehr zugrunde?
BABAJI: Ich bin bei den Menschen und die ganze
Menschheit ist in meiner Obhut.
Von Russland geht die Veränderung aus und von Russland
aus wird der Wandel und wird die Erneuerung die ganze
Welt erreichen.
Noch benötigt es etwas Zeit, kaum mehr als einen
Wimpernschlag Gottes, jedoch diese Zeit muss erwartet
werden. Dein Traum weist auf dieses Potenzial hin – und in
der Tat gibt es auf dieser Erde große Bestrebungen, dies zu
bewirken. Bisher schlugen sie alle fehl. Seid euch bewusst:
Jeder Mensch, der von Gott auf Erden eingesetzt ist und
seine Aufgaben erfüllt, wird dies so lange tun, wie es vom
Himmel aus vorhergesehen ist. Dies kann keine Kraft der
Erde unterbinden.

Danach folgt der neue Tag – ein Tag, an dem jene, die die
Erde dann bewohnen, diese nicht mehr erkennen werden.
Dergestalt sind die Ereignisse bahnbrechend und so erfüllen
sich manche Prophezeiungen.
JJK: Werden wir das Schlimmste abwenden können?
BABAJI: Das Schlimmste für diese Erde, nämlich die völlige
Auslöschung, habt ihr schon abgewandt.
Das „Schlimmste“ für sich selbst zu vermeiden, können aber
jene nicht mehr, die sich der eigenen Umkehr beharrlich
verschließen.
(…)

JJK: Ist es möglich oder sogar wahrscheinlich, dass Putin
dieses Schicksal widerfährt?

JJK: Wie es in der Bibel heißt: „Einer wird vom Felde
genommen und einer wird bleiben.“

BABAJI: Entscheidend ist, ob diese lichtvolle Wesenheit
ihre Aufträge zu Ende führen kann – und dies ist gegeben.

BABAJI: Das ist die Wahrheit und dieser Tag rückt näher
und näher.

84

85

JAHN J KASSL
JETZT BIST DU DA

Dieses „Tagebuch eines Erwachens“ umfasst einen Zeitraum von
38 Tagen und ist ein zutiefst ehrlicher Bericht einer spirituellen
Wandlung, an deren Ende die konstante Anbindung an das Licht
Gottes steht. Während dieser Zeit im Sommer 2007 stand mir
Jesus Sananda täglich 24 Stunden bei. Es war die Zeit, in der ich
schließlich Gottvertrauen erlangte und in der sich für mich der
Schleier zwischen Himmel und Erde für immer hob.
„JETZT BIST DU DA“ geht jedoch weit über meine eigene
Transformation hinaus, denn es enthält eine Fülle von Botschaften
für die ganze Menschheit. Manches erhält rückblickend eine
neue Bedeutung und so ist dieses Buch auch ein spannendes
Werk spiritueller Zeitgeschichte. Und schließlich das Wichtigste:
Jesus lädt durch dieses Buch auch dich ein, dein Gespräch mit
IHM zu beginnen.
Für mich waren diese 38 Tage das bis dahin größte Geschenk
meines Lebens – und dass ich heute, 10 Jahre später, dieses
Geschenk weiterreichen darf, erfüllt mich mit großer Freude.
477 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-3-6
24 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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ICH: Plötzlich sind Ängste da, so finanzieller Art und
irgendwie diffuse Sorgen? Bist du da?
SANANDA: Ja, ich bin es. Guten Abend, Jahn.
Es ist für alles gesorgt, sorge dich nicht! Du hast Fremdenergien aufgenommen, es sind nicht deine Sorgen, die sich da
zeigen, die Sorgen von einigen Menschen, die dich schwächen.
ICH: Aber wo – und ich habe ja schon mit dem weißen Licht
gearbeitet?
SANANDA: Ja, daher fühlst du dich bereits besser und wir
können unser Gespräch fortsetzen. In der U-Bahn haben sich
einige Ängste der Menschen in dein Energiefeld geschlichen.
Daher warst du auch so müde;
(…)
ICH: Warum ist das den überhaupt möglich, da ich doch
stets darauf achte, dass ich mein Energiefeld schließe und
so geschützt bin. Es funktioniert meistens, aber eben nicht
immer. Warum ist das so?
SANANDA: Weil du ab und zu auf das Gefühl von Mitleid
reagierst. Du nimmst die Schwingung der Menschen wahr
und ihre Bedürftigkeit. Sie erkennen das und „übergeben“
dir ungefragt ihr Leid.
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In einem Moment deiner „Unachtsamkeit“, schwupp, schon ist
diese Energie in deinem System. Du wirst müde, bekommst
Kopfschmerzen usf. Daher ist es sehr wichtig, stets achtsam
zu sein.
ICH: Wie kann ich das vermeiden, ohne dabei abweisend zu
sein ... Mitgefühl?
SANANDA: Ganz korrekt. Es ist das Mitgefühl, das da
angebracht ist, und Mitgefühl verhindert, dass du kalt und
abweisend bist. Doch Mitleid ist nicht angebracht. Es zieht
dich in das „Drama“ des Menschen mit hinein und da gilt es
aufmerksam zu sein. Verschließe dein Energiesystem und
jede dich schwächende Absicht geht zurück an den Absender.
Sie kann dich nicht erreichen.
Mitleid wirkt lähmend, Mitgefühl wirkt erhebend.
So kann Heilung geschehen.
Du bleibst unbeeinträchtigt und kannst jenen Menschen,
die ihr Leid an dir festmachen wollen, Heilung geben. Ihr
Versuch, dich als „Ablageplatz“ für ihre ungelösten Probleme
zu benutzen, scheitert, da die ganze Wucht ihrer Absicht
zurückprallt.
Mitgefühl schwingt in Liebe, Mitleid hat eine
Angstschwingung. Diese neue Energiequalität kann Heilung
bewirken. Dein abgeschlossenes Energiesystem hält alle
destruktiven Absichten fern.
ICH: Gibt es ein „Universalrezept“, um stets in meiner Kraft
zu bleiben?

89

JAHN J KASSL
KURS IM KREIEREN

Der „Kurs im Kreieren“ ist der Fahrplan für ein erfülltes Dasein
und zu einem Leben in der Fülle Gottes.
Weshalb ist die „Fülle“ für die meisten Menschen bis heute nur
ein Wort? Wie können wir unsere Schöpferkraft entfalten und
sie zum Wohle aller anwenden? Auf diese oder ähnlich lautende
Fragen, die für immer mehr Menschen an Bedeutung gewinnen,
gibt dieses Buch eine praktische Antwort, indem es Sie „Fülle“ in
72 Übungsschritten selbst erfahren lässt.
Die große Zeit ist, wie im gleichnamigen Buch (DIE GROSSE
ZEIT IST GEKOMMEN, Edition Meisterdialoge 1) umfassend
beschrieben, wahrlich da. Für den Einzelnen bedeutet dies: Die
Wiederentdeckung seiner geistigen Fähigkeiten und die positive
Anwendung derselben.
Machen wir uns also an die Arbeit, denn das Himmelreich ist
nicht außerhalb, sondern innerhalb von uns. Der Kurs, der uns
dabei unterstützt und fördert, liegt nun vor.
101 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-2-9
16,80 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
KURS IM KREIEREN
AKTIVIERUNG DER SCHÖPFERKRAFT
STUFE 2 VON 12
ANORDNUNG
Erschafft die Liebe und ihr seid erfüllt, und ihr habt die Fülle
und ihr seid in der Fülle. Denn ohne die Liebe könnt ihr nur
erschaffen, was unvollständig ist und unvollkommen und
eurer Blaupause weit entfernt.
Geliebten Kinder Gottes, der Angekommene spricht zu euch:
ich bin es, PAUL DER VENEZIANER.
Nun wollen wir uns weiter mit dem Kreieren beschäftigen, es
erlernen und somit in die Befähigung unserer Schöpfernatur
treten. (…)
Ehe ihr die ersten Manifestationen setzt, gilt es genau zu
wissen, was ihr denn manifestieren sollt.
Daher gehen wir nun erneut in die Stille.
Atmet tief ein, atmet aus.
Beruhigt euch innerlich, bis ein tiefer innerer Frieden einkehrt.
Dann fühlt eure neue Freiheit.
Fühlt, wie es ist, ohne Vorstellungen, ohne Wünsche zu sein.
Dann trefft für euch selbst folgende ANORDNUNG.
2. Stufe: ANORDNUNG
ICH, (nennt hier euren Namen…), ORDNE AN,
DASS VON NUN AN NUR WÜNSCHE UND
INSPIRATIONEN VOR MEINEM GEISTIGEN AUGE
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UND IN MEINEM WESEN ERSCHEINEN, DIE DIREKT
MIT DER URQUELLE ALLEN SEINS UND MIT MEINEN
GÖTTLICHEN AUFTRÄGEN VERBUNDEN SIND.
SUREIJA OM ISTHAR OM
Diese „Anordnung“ bringt euch auf Kurs.
Vollzieht diese an drei aufeinanderfolgenden Tagen und
macht danach erneut 3 Tage Pause.
Während dieser Zeit – und dies gilt für die Phase des Kreierens
insgesamt – beobachtet eure Träume, beobachtet präzise
an welche Begegnungen ihr herangebracht werdet und
beobachtet weiter, ob ihr den Status der inneren Freiheit
halten könnt.
Entgleitet euch dieser, brechen Unruhe und Ungeduld durch,
bleibt gelassen dabei, jedoch beobachtet diese Erscheinungen so lange, bis sie von selbst aus euch weichen.
Wisset eines, dieser „Kurs im Kreieren“ bezieht sich auf eure
göttlichen Aufträge und ist keinerlei Willkür unterworfen.
Daher ist das Loslassen der zentrale Punkt, um in den
weiteren Schritten dieses Prozesses ganz konkret die Dinge
und Ereignisse, die für euch zutreffen, in euer Leben ziehen
zu können.
Wir gehen weiter und wir schreiten voran.
Vertraut, vor allem dann, so das Offensichtliche zurücktritt
und so es gilt auf die verborgenen Mysterien des Lebens
hingeführt zu werden.
Vertraut, ich bin mit euch,
PAUL ATOS THE‘ AN’H
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JAHN J KASSL
DIE ERDE WIRD NICHT ZERSTÖRT!
MEISTERDIALOGE 3

Was dürfen wir erwarten, und was kommt auf uns wirklich zu?
Fragen, die bereits in den zwei Bänden der Meisterdialoge 1
(„DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN“) und 2 („ES WIRD STILL
AUF DIESER WELT“) besprochen wurden und die sich heute
auf zwei Szenarien verdichten lassen: „Weltuntergang“ oder
„Aufstieg“? Und was geschieht bis dahin? Damit beschäftigt
sich dieses Buch und darauf geben die Gespräche mit den
Aufgestiegenen Meistern Antworten. Die Themen, die in diesem
Werk besprochen werden, treffen den Puls der Zeit und durften
von mir, stellvertretend für viele Menschen, den Meistern
vorgelegt werden: Archonten, Baal-Satan-Verehrung, RFID-CHIP,
Transhumanismus, Völkerwanderung nach Europa, Organspende,
bedingungsloses Grundeinkommen, Fremdbesetzungen, unsere
Kinder…, sind nur einige der Themen, die hier zur Sprache
kommen. Zusätzlich, und darin liegt der „praktische Wert“ dieses
Buches, bieten die Aufgestiegenen Meister SANANDA, LADY
NADA, ASANA MAHATARI, SANAT KUMARA und SAI BABA
ganz konkrete Hilfestellungen für unseren Alltag und wie wir mit
den Energien und Entladungen dieser Zeit umgehen können.
304 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-1-2
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
DIE ERDE WIRD NICHT ZERSTÖRT!
MEISTERDIALOGE 3

Was jedoch unbedingt erkannt werden muss, ist das Bestreben
der dunklen Herrscher, Europa bis zur Unkenntlichkeit
verändern zu wollen. Erst aufgrund dieses Wissens könnt ihr
die geeigneten Maßnahmen hervorrufen: Leugnen ist auch
hier keine Lösung.

Auszug aus dem Kapitel:
Völkerwanderung nach Europa hat ein jähes Ende,
Gespräch mit ASANA MAHATARI

DER NEUE MENSCH

JJK: Werden die Vermutungen, dass es in Anbetracht der
Völkerwanderung nach Europa in Europa zu großen Verwerfungen und Kriegen mit islamistischen Kräften kommen wird,
Wirklichkeit? Oder ist dieses Szenario eine düstere Sicht
einiger Weniger, die nicht an das Gute und an einen guten
Ausgang dieser aktuellen Verwerfungen glauben können?
ASANA MAHATARI: Die Auswirkungen dieser
Wanderungen von Menschen nach Europa sind spürbar und
werden für eine kurze Dauer spürbar bleiben.

Der Neue Mensch, der aus Europa hervorgeht, ist bestrebt,
direkte Gotteserkenntnis zu erhalten. Durchdrungen von
der Sehnsucht nach dem Licht, geleitet vom Willen, Gott
zu schauen und sein eigenes göttliches Potenzial zu leben,
erzeugen diese Menschen, die ihr seid, seit Jahren ein
geeignetes Energiefeld. Weltweit werden alle Religionen, die
sich dem Neuen Menschen verweigern oder ihn bekämpfen,
ab einem bestimmten Moment auf dieser Erde keinen Platz
mehr haben oder bestenfalls ein bescheidenes, das heißt, ein
von den Menschen kaum wahrgenommenes Dasein führen.
(…)

Ehe sich die Welt neu ordnet und alles neu regelt, kommt es
zu gravierenden „Verwerfungen“, die schließlich das Neue
und Goldene Zeitalter aus der Taufe heben.

Wenn die Menschen in Europa heute den Eindruck haben,
islamistische Strömungen sind nicht mehr aufzuhalten, dann
sage ich euch:

Es wird zu keiner Übernahme Europas durch Menschen, die
weder in ihrer Energie noch in ihren Absichten auf den alten
Kontinent passen, kommen. Die Neue Zeit bringt einen Neuen
Menschen hervor und Europa ist der Dreh- und Angelpunkt
dieser Transformation. Allein deshalb sind Sorgen oder
Ängste, die in diese Richtung abgleiten, unbegründet!

Es ist unmöglich, dass wir das Rad der Zeit zurückdrehen. Es
ist ausgeschlossen, dass sich in Europa eine Geisteshaltung
etabliert, die den meisten Menschen, die hier geboren
sind, fremd ist. Es ist festzustellen, dass etwas, was in den
Menschen nicht vorhanden ist, in ihrem Umfeld und Leben
auch nicht Platz greifen kann.

96

97

JAHN J KASSL
30 TORE ZUR ERLEUCHTUNG

Dieses Buch ist Ihr Begleiter durch diese Zeit und ebnet Ihnen
den Weg in die Meisterschaft. Stehen Sie vor einer wichtigen
Entscheidung, verlangt eine Frage nach dringlicher Antwort?
Dieses Buch lässt Ihnen, durch das „zufällige“ Aufschlagen einer
Seite die Antwort zukommen.
Dieses Werk kann als „Orakel“, als Medium eingesetzt werden,
damit Sie durch Anrufungen, Übungen oder Verfügungen in unterschiedlichen Lebenslagen Klarheit erhalten. Begleitet werden
Sie dabei von Meister St. Germain, Jesus Sananda, Babaji, Kryon,
Serapis Bey, Lord Krishna, Lord Maitraya, Meister Hilarion und
dem kosmischen Logos ATOS TU NAH‘.
Es ist DAS „Buch der Transformation“ und begleitet Sie durch die
letzten Tore der Erkenntnis. Sie können sicher sein, dass sich die
nötigen Wachstumsschritte, die Ihnen dieses Buch am Wege zur
Erleuchtung bietet, äußerst zielgerichtet einstellen.

Soft-Cover, 180 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, ISBN 978-3-9503509-0-6
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
30 TORE ZUR ERLEUCHTUNG
1. BITTE: MUSTER
MEISTER HILARION
In den vergangenen Jahrzehnten wurden sehr viele
Menschen vom göttlichen Licht berührt. Klärungen und
Erkenntnisse konnten so vollbracht werden. Viele Menschen
haben begriffen, wie Energie wirkt, wie sich Energie verhält
und haben erkannt, dass es darauf zu achten gilt. (…)
Ihr habt Wissen erhalten, neues Wissen von euch selbst und
von der Welt, in die ihr eingewebt seid. So fügte sich das
Eine zum Anderen und ineinander; und nun haben viele von
euch einen bestimmten Grad an „Geklärtheit“ erreicht.
Doch die große Zahl dieser Menschen fühlt, dass gewisse
Dinge noch unerledigt sind, dass bestimmte Angelegenheiten
noch auf die Erlösung warten – eine unbestimmte Schwere
lastet auf euren Schultern und drückt euch in der Seele.
Was ist es, wovon hier die Rede ist?
Es sind Themen, die ihr oftmals schon erkannt habt, doch
die noch nicht erlöst sind!
Wie das, möget ihr fragen?
Da ihr im Erkennen stehen geblieben seid und auf das
Erlösen vergessen habt.
Was aber bedeutet das „Erlösen“?
Es bedeutet, sich dem göttlichen Licht anzuvertrauen und
um die Transformation eurer Angelegenheiten zu bitten!
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Also, ihr geliebten Menschenkinder, bittet und es ist euch
gegeben!
Dabei kommt es auf eines an, denn auch da herrschen viele
Irrtümer vor, bittet für jede Situation, die ihr erlösen wollt,
EINZELN, da sich eure Themen in vielen Facetten zeigen.
(…)
Denn vieles bedarf der mehrmaligen Bewusstwerdung und
löst sich nicht automatisch beim ersten Erkennen ab.
Geht wie folgt vor:
1) So ihr ein Muster erkennt, löst es, indem ihr um die
Transformation bittet.
2) Seid konsequent im Erkennen der Muster-Ketten, Muster,
die auf unterschiedlichen Ebenen wirken, aber von einer
Grundstruktur abstammen.
Bittet wie folgt:
ICH, (nennt hier bitte euren vollständigen Namen),
BITTE KRAFT MEINES GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS
DAS GÖTTLICHE WEISSE LICHT

(oder nennt einen Meister, mit dem ihr eine enge Verbindung pflegt)

UM DIE TRANSFORMATION DIESES MUSTERS
(nennt das Muster).
ICH DANKE FÜR DIESE GNADE.
Ich bin es, der bei diesen Heilungen anwesend ist, mich braucht
ihr nicht zu rufen, da ich komme, so ein Herz danach verlangt.
MEISTER HILARION
Das Wissen allein macht nicht frei, wie irrtümlich gesagt
wird, alleine das Lösen im göttlichen Licht befreit euch ganz.
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JAHN J KASSL
ES WIRD STILL AUF DIESER WELT
MEISTERDIALOGE 2

Welche Revolution ist jetzt notwendig? Wie können wir kämpfen?
Was geschieht, ehe das große Ereignis alles verändert? Ist eine
göttliche Intervention zu erwarten? Wie ist aus spiritueller Sicht
mit dem “Nationalgefühl” umzugehen und ist es berechtigt? Gibt
es Krieg in Europa oder kommt alles anders? Ist die Einheit aller
Menschen nur eine Utopie und unser Aufstieg eine Illusion? Darauf und auf viele weitere Fragen bietet dieses Buch Antworten. In
16 Gesprächen mit Paramahansa Yogananda, Sananda, Babaji,
Mutter Maria, Gott, Sai Baba, Meister Kuthumi, Asana Mahatari
und Lady Nada werden uns die Zusammenhänge der jetzt die
“Not” wendenden Ereignisse enthüllt. Dabei legen wir Ängste ab
und gewinnen Zuversicht.
“Diese Welt wird Ruhe und die Menschheit wird Frieden finden.
Das ist der Menschheit vom Himmel versprochen, das wird durch
die Ausrichtung vieler Menschen begünstigt und durch den Willen
einzelner Menschen erwirkt.” (Sai Baba)
194 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-0-5
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
ES WIRD STILL AUF DIESER WELT
MEISTERDIALOGE 2
REVOLUTIONDES MITGEFÜHLS
GESPRÄCH MIT PARAMAHANSA YOGANANDA
(…) Was sich bisher vor euch verbarg, gelangt jetzt an das Licht
der Öffentlichkeit. Das erzeugt ein eigenes Energiefeld, in
dem sich sehr viel Hass aufbaut; und damit dieses Energiefeld
nicht zur bestimmenden Kraft wird, gilt es das Mitgefühl und
die Liebe entgegenzusetzen. Hass muss sich entladen und
wird sich entladen. Hier ist es wichtig, dass ihr euch niemals
in diesen Sog ziehen lasst und auf eure hohe Schwingung
achtet. Erkennt, was ist, blickt den Tatsachen ins Gesicht und
wendet euch aber auch rechtzeitig davon ab. Dies erfordert
eure ganze Aufmerksamkeit, denn oft ist es ein schmaler Grat
zwischen Sehen oder selbst zum „Geschauten“ werden.
JJK: Keine Revolution anstreben?
PARAMAHANSA YOGANANDA: Anders. Anders
revoltieren! Betreibt die Revolution des Mitgefühls. Mitgefühl
ist heute ein sehr seltenes Gut. Wer mitfühlt, ist bereits ein
Revolutionär, da er sich anders positioniert und dem Hass oder
der Kälte Mitgefühl und Liebe entgegensetzt. Eine Revolution
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in dieser Matrix heißt, die Matrix zu verändern, vielleicht etwas
zu „verbessern“, aber nicht aus ihr auszusteigen.Wer aussteigen
möchte, benötigt einen anderen Ansatz zum eigenen Leben
und das Wissen, wie sich Energie auf spezifischen Ebenen
verhält. Mitgefühl und Liebe sind immer die richtige Antwort
und schließen entschlossenes Vorgehen mit ein.
Haltet euch von den dunklen Energiefeldern fern, grenzt euch
deutlich und mit allen gebotenen Mitteln ab, bleibt jedoch
innerlich immer im Zustand des Mitgefühls und in der Liebe.
Hier ist eure innere Verfassung beschrieben und gemeint,
und nicht, wie ihr nach außen hin auftreten sollt, so euch
Fremdenergien übernehmen oder beeinträchtigen wollen.
Das Lichtschwert und entschlossenes Handeln bleiben bis
zuletzt wesentliche Werkzeuge, um diese Zeitenwende unbeschadet zu überstehen.
JJK: Aktives Mitgefühl, wie ist das zu üben?
PARAMAHANSA YOGANANDA: Indem ihr, ohne das
Geschehene zu leugnen, auf den Hass hinblickt und jenen,
die voller Hass sind, verzeiht – Vergebung, wie sie nur ein
wahrer Meister üben kann; und erinnert euch: Ihr werdet
Meister genannt. Geschieht dies, so laufen die Entladungen
schnell ins Leere, da sie, anstatt neue Nahrung zu erhalten,
verhungern.
(...)
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JAHN J KASSL
DIE JESUS BIOGRAFIE
MEIN LEBEN AUF ERDEN, TEIL 1

Dieses Buch entfernt das Kreuz aus deinem Leben!
Frei von Erfindungen und Manipulationen erfahren sie in diesem
Werk die Wahrheit über das Leben Jesu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie und wo verbrachte Jesus seine Kindheit?
Warum wurde Johannes der Täufer wirklich getötet?
Wer war Maria Magdalena?
Wie verwandelte sich Wasser in Wein?
Was sättigte die fünf Tausend?
Wie verstehen wir SEINE Botschaften?
Wodurch erklärt sich das „Phänomen“ der Stigmata?
Was ereignete sich in jener Nacht, als Jesus verhaftet
wurde, tatsächlich?
Was hat es mit dem „Tod am Kreuz“ auf sich?
War das Grab leer?

Diesen und vielen anderen Antworten werdet ihr in diesem Buch
begegnen – eine Begegnung, die Euer Leben verändern kann,
denn ihr begegnet SEINER Kraft und SEINER ewigen Liebe zu
den Menschen.
194 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9502852-9-1
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand

106

LESEPROBE
DIE JESUS BIOGRAFIE
MEIN LEBEN AUF ERDEN, TEIL 1
PROLOG
Ich bin gekommen, um Frieden, Freude und Liebe zu säen.
Aber was habt ihr daraus gemacht?
Statt Frieden gibt es Kriege, statt Freude Leid und anstelle
von Liebe Hass. Generation für Generation wurde
getäuscht und von meiner wahren Botschaft ferngehalten.
Das Leid wurde zur großen Notwendigkeit erhoben, so
dass die Menschen glaubten, dass nur über das Leid
Heiligkeit zu erlangen ist. Mein Kreuzestod wurde euch als
beispielgebend vor Augen geführt, und in diesem Leid sollte
eure „Spiritualität“ eine Spiegelung finden. Man hat euch
getäuscht, geliebte Menschheit. Gründlich und wissentlich
hinters Licht geführt.
Mein Tod am Kreuz hat nie stattgefunden!
Diese Information ist so wichtig, damit ihr aufhört euch
mit dieser Art von Leid zu identifizieren. Leid führt nicht
zur Erlösung, die so viele von Euch anstreben. Geliebtes
Menschenkind, ich bin weder am Kreuze gestorben,
noch gekreuzigt worden. Das euch vorenthaltene PetrusEvangelium zeugt davon. (…)
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Die Kirche ist eine von Menschen gemachte Institution.
Es war nicht mein Wille, eine solche, den Menschen in
Leid, Freudlosigkeit und Angst haltende Gemeinschaft zu
gründen. Die geschichtlichen Ereignisse sind bekannt, und
das Entstehen der römisch-katholischen Kirche trägt den
Stempel der Menschen, und nicht meine Siegel.
Die sogenannte Schüsselübergabe an Petrus hat nie
stattgefunden!
Auch ist die Darstellung, ich sei nicht verheiratet gewesen,
falsch! Viele meiner Begleiter im damaligen Jerusalem waren
Frauen. Neben meiner Mutter MARIA, meine Frau MARIA
MAGDALENA und Frauen, die meinen Jüngern nahe
standen. Es war eine gemischte Gemeinschaft.
Für einen Mann war es zur damaligen Zeit und in dieser
religiösen, kulturellen Realität völlig üblich und nahezu
erforderlich zu heiraten. Wir waren füreinander bestimmt,
und in diesem Leben auf Erden erblühte unsere Liebe
vollends.
MIRIAM AUS BETHANIEN war keine Hure und keine
Sünderin, als die sie gerne dargestellt wird. Sie war und ist
eine hohe Eingeweihte des Lebens und damals waren wir auf
das innigste miteinander verbunden.Die Hochzeit zu Kanaan
war unsere Hochzeit. Ich war ihr Bräutigam, sie meine Braut.

(…)
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JAHN J KASSL
DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN
MEISTERDIALOGE 1

Was steht der Menschheit bevor und was ist im Gange? Verändert
sich unser Planet? Wie sind die vielen Umbrüche, Konflikte und
Kriege zu deuten?
Als böses Omen für den Untergang oder als Vorboten einer neuen
lichtvollen Epoche? Aufstieg oder Abstieg der Menschheit? Was
ist wahr und wo ist mein Platz in dieser Zeit? Eilt uns der Himmel
zur Hilfe oder bleiben wir unserem Schicksal selbst überlassen?
Heben sich die Schleier zwischen den Welten? Werden wir sehen
woher wir kommen und wer wir wirklich sind?
“DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN” (Sananda): In diesem umfassenden Werk breitet sie sich in vielen Einzelheiten vor Ihnen
aus. Abläufe und Einzelheiten, die den gegenwärtigen Prozess der
planetaren wie individuellen Transformation betreffen, werden
eingehend beschrieben und besprochen.
Vor allem aber finden Sie in diesem Buch Antworten auf Ihre Fragen. Dieses Werk ist eine Schatztruhe an klaren wie reinen, an
wahrhaftigen und liebevollen Antworten zur “neuen Wirklichkeit”
und dem aktuellen Zeitgeschehen.
“TAGE VOLLER WUNDER, WOCHEN VOLLER WENDUNGEN UND
MONATE EINER NEUEN WIRKLICHKEIT SIND ANGEBROCHEN.”
(Babaji)
242 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9502852-8-4
28,60 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN
MEISTERDIALOGE 1

JJK: Auf die es ankommt. Wer sind diese Menschen, wer ist
gemeint?
BABAJI: Du, der du das liest:
DU BIST GEMEINT!

GOTT HAT SEHNSUCHT NACH DIR
Gespräch mit BABAJI

JJK: Von wem werden diese Menschen vorbereitet?

Transformation und Heilungen fließen dir zu, bis du so
weit klar und von allen Unreinheiten gesäubert bist, dass
du den Herausforderungen, die ein solcher Umbruch mit
sich bringt, gewachsen bist. Wenn du den Eindruck hast,
es dauert zu lange, dann mach dir bewusst, es ist gut, dass
du noch Zeit hast, um dich in deine Kraft zu bringen und
um zu heilen. Wenn sich die Ereignisse entladen und du
deinen Teil dazu beitragen wirst, dann ist die Zeit für deine
eigenen Klärungen um und du musst das erworbene Wissen
anwenden. Dann gilt es glasklare und mutige Entschlüsse
zu fassen und vor allem Entscheidungen zu treffen, die
exakt mit deiner göttlichen Blaupause für diese Inkarnation
übereinstimmen. Dann bleibt dir kaum Zeit für lange
Überlegungen, auch Zweifel dürfen nicht mehr aufkeimen;
und darauf wirst du, der du das jetzt liest, eingehend
vorbereitet.

BABAJI: Von den Aufgestiegenen Meistern und von vielen
Kräften des Himmels. Das bedeutet für die, auf die es ankommt, große Transformationsprozesse und diese sind seit
Langem im Gange.

JJK: Ist wirklich jeder, der dies liest, angesprochen?
Mancher wird sich jetzt wohl denken: „Also ich, als kleines
Licht“ soll gemeint sein?
(…)

WANN KOMMT DIE REVOLUTION?
JJK: Was ist in den kommenden Monaten zu erwarten?
Globale Krisen nehmen zu, der Überwachungsstaat wird
immer weiter ausgebaut — und nun beginnt man sogar, das
Bargeld abzuschaffen. Wann kommt die Revolution?
BABAJI: Die Revolution ist bereits im Gange. Lange schon.
Heute nimmt diese Revolution einen etwas anderen Verlauf,
da sich die Menschen, auf die es schließlich ankommt, darauf
anders vorbereiten und anders vorbereitet werden.
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JAHN J KASSL
LICHT 1
HEILUNG DURCH GOTT

„Gegeben für alle Menschen, um Einheit, Frieden und Liebe
bleibend auf der Erde zu verankern.“ (GOTT)
Die Kapitel beleuchten jene Themen, die viele Menschen
heute beschäftigen. Wie gehen wir mit Neid, Zorn, Hass, Gier,
Enttäuschung oder mit Eifersucht um, und wie können wir
Minderwertigkeit, Schuldgefühle, Verzweiflung, Trauer oder
Ängste, transformieren und entfernen.
„Durch diese Zeilen wirkt der Geist Gottes. Seite für Seite
erhältst du die Möglichkeit, einen Blick auf deine Themen zu
gewinnen – Themen, die jetzt einer Erlösung bedürfen. Durch
deine aufrichtige Absicht beginnt das unfehlbare göttliche Licht
zu arbeiten – während du liest und Seite für Seite dir begegnest.“
(GOTT)
184 Seiten, 11,7 x 16,2 cm, Taschenbuch, ISBN 978-3-9503586-4-3
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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LESEPROBE
LICHT 1
HEILUNG DURCH GOTT
Der Reichtum des anderen ist mein mir noch vorenthaltener
Reichtum. In dem Moment, wo ich erkenne, dass mich der
Neid auf einen inneren Mangel aufmerksam macht, hilft mir
das Licht, indem es hineinscheint in mein Herz, mein Sein
und mein Selbst.
Ich erhalte die Gelegenheit zu erkennen.
Wie schön ich bin.
Wie reich ich bin.
Von der Menschheit geschaffene Symbole, wie makellose
Laufstegschönheit und Ferrari Testarossa, verlieren die alles
überlappende Bedeutung. Diese werden als das wahrgenommen, was sie sind, zeitspezifische Ausdrucksformen von Fülle.
Deine tatsächliche und immer gewesene Fülle als vollbewusste
Wesenheit gestattet dir kein Mangelgefühl.
Neid wird erlöst, indem du DEIN Sein erkennst.
Durch diesen Vorgang beginnt sich auch das Rad der irdischen
Füllesymbole neu zu drehen.
So wirst du plötzlich Geld kreieren und dich schön finden.
Gefühle, die vorher noch Neid hervorriefen, werden zu dir
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zurückfließen und als Freude an Fülle erlebt. Der Mitmensch
in seiner Fülle wird nicht mehr beneidet; sondern es entsteht
ein Miteinander durch das sich Mitfreuen, Miterleben.
Das Gefühl von Neid löst sich und erlöst dich dann, wenn du
dich von den falschen Vorstellungen von dir gelöst hast.
Oder überhaupt von Vorstellungen!
Jede Vor-Stellung versperrt den Blick. Den Blick auf dich in
dein Innerstes.
Das Licht löst diese Vorstellungen auf und du gewinnst
wieder die Sicht auf dein wahres Wesen.
Jede Sitzung im göttlichen Licht wird Aspekte deiner Vorstellungen beleuchten, um diese aufzulösen.
Der Weg zu deiner Erlösung.
Neid ist ein Aspekt dieser Mangel-Skala, die seit Äonen Leid
und Unverständnis über die Menschen bringt. Und dies nur
aufgrund der Unkenntnis über die eigene Herkunft.
Es gibt keine Fülle außer Dir!
Alles ist angelegt in Dir.
Jeder empfundene Mangel ist immer ein Mangel an Erkenntnis.
Darüber, wer ICH BIN .
Du bist nicht der, für den du dich hältst.
DU BIST, DER DU BIST.
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TELOS
WILLKOMMEN IN AGARTHA

Werden wir aufsteigen oder bleibt alles wie bisher? Was ist
Illusion, was ist Wirklichkeit? Haben die Propheten recht oder
irren diese, da in der offensichtlichen Welt die Veränderungen
spärlich sind, der angekündigte Wandel fern scheint und die
innere wie äußere Befreiung der Menschheit auf unerträgliche
Weise auf sich warten lassen? Kurz: Bleibt alles gleich oder wird
alles anders?
Dieses Buch bietet klare Antworten auf diese existenziellen
Fragen der Menschen und Antwort auf die “Zukunft” der
Menschheit. “Telos – Willkommen in Agartha” ist der Schlüssel
für Ihren Aufstieg.
197 Seiten, 13 x 19,5 cm, gebunden, ISBN 978-3-9502852-6-0
21,40 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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TELOS
WILLKOMMEN IN AGARTHA
NATION VON AGARTHA
Adama von Telos

Von Anbeginn der Zeit sind wir mitten unter euch, wir sehen
eure Nöte und wir sehen, wie ihr fortschreitet. Wir sehen vor
allem, wie sehr sich eine ausgewiesene Schar von Menschen
diesem letzten Teil der Erhebung und der Transformation
bedingungslos verschrieben hat. Erst dadurch wurde dieser
substanzielle Wandel möglich und daher ist die Wiedervereinigung unserer Völker im Gange. (…)

WIEDERVEREINIGUNG

ERDINNENRAUM

Nun ist es so weit und was bevorsteht ist: die Wiedervereinigung zweier Welten, die des Erdinneren mit den Menschen
auf der Erdoberfläche; sehr lange und äußerst sorgfältig
vorbereitet und ebenso lange herbeigesehnt von uns im
Inneren Gaias.
Nachdem Lemurien versank, übersiedelte eine bedeutende
Anzahl dieses Volkes in das Erdinnenreich, wodurch diese
unsere Wirklichkeit maßgeblich angereichert wurde. Damit
wurden die Lemurier ein heiliger Teil der Nation von Agartha;
und dieses Reich dehnt sich über den ganzen Planeten aus.
Dabei befinden sich auf allen Kontinenten Eingangstore und
Zutrittsgitter, durch die es Menschen möglich ist, zu uns zu
gelangen oder durch die wir uns auf die Erdoberfläche begeben. Diese Magnetfelder agieren selbsttätig und lassen nur
Menschen passieren, die ein ausgewiesenes Energiefeld, eine
liebevolle Grundschwingung aufweisen. Jeder gewaltsame
Zutritt oder das Passieren unter falscher Flagge ist unmöglich.

Der Erdinnenraum ist voller Licht: heller als tausend Sonnen,
wärmend und alles Leben nährend. Klimaschwankungen sind
uns unbekannt, die Luft hat eine Qualität, wie sie auf der Oberen Erde nirgendwo zu finden ist – der „Sauerstoff“ hat einen
besonderen Geschmack. Alle Gräser, Pflanzen und Bäume,
alle Gewächse und Früchte, auch solche, die auf der Oberen
Erde längst ausgestorben sind, strahlen durch ihre intensiven
Farben, haben einen unverwechselbaren Geschmack und sind
uns allen in ihrer Heilwirkung vertraut. Und auch auf unsere
Freunde aus dem Tierreich trifft zu, dass sie uns wunderbare
Gefährten sind und all ihre Fähigkeiten und ihr Wissen mit uns
teilen. „Wildtiere“, wie ihr sie kennt, gibt es in Agartha nicht.
Bei uns trinken Löwe und Ziege aus einer Wasserstelle. Das
erwartet euch und mehr – viel mehr; und so ist dieser Moment
eurer Rückkehr lange erwartet, lange ersehnt und bis in das
kleinste Detail bedacht und von uns vorbereitet.
Es ist so weit.
Die Nation von Agartha heißt euch willkommen!
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LEBEN

Dieses Buch leuchtet tief in die nun bevorstehende Zeit hinein.
Der Aufstieg der Menschheit und des Planeten findet statt
und setzt sich trotz der weitverbreiteten Zweifel und Zweifler
temporeich fort. Umwälzungen in der Gesellschaft sind nicht
mehr zu übersehen. Staat, Kirche und bewährte Institutionen
werden in Frage gestellt und wandeln sich, ja, sie müssen es. Im
Einklang mit dem Schöpfer werden die Weichen gestellt, die es
jetzt braucht, damit sich der Planet mit der Menschheit auf der
fünften Dimensionsebene des Lichts verankern kann. Noch liegt
eine bedeutende Wegstrecke vor uns und was wir jetzt vor allem
benötigen, ist die Weisheit zu LEBEN.
Dieser erste Band “LEBEN” ist ein Wegweiser dazu und weist uns
die Lichtspur der uns bevorstehenden Wochen, Monate und Jahre.
127 Seiten, 13 x 19,5 cm, gebunden, ISBN 978-3-9502852-5-3
18,90 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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Mir ist die ehrenvolle Aufgabe übertragen, den Lobpreis des
Herrn zu verkünden, Ihn anzukündigen, Sein Licht selbst zu
erfahren und weiterzutragen, bis die Menschen durch Seine
Herrlichkeit selbst Herrlichkeit erlangen.

Auszug aus dem Kapitel:
CHRISTUSBEWUSSTSEIN
Johannes der Täufer
Dem, der nach mir kommt, bin ich nicht würdig die Sandalen
zu schnüren und dennoch bin ich würdig, in Seinem Lichte
Erleuchtung zu erlangen.
JOCHANAN, der Rufer aus der Wüste, ist mitten unter
euch und ruft die Menschen erneut zur Umkehr auf und lädt
die Menschen ein, einzukehren in Gott. Erneut bin ich ein
Wegbereiter für meinen Bruder JESUS SANANDA, erneut
wird der Boden gelockert, damit der Herr kommen und
damit der Sohn Gottes seine Allmacht auf dieser Erde zur
vollen Wirkung entfalten kann. Nun sind wir eins, vereint im
gleichen Schritt, und gehen, ein jeder für sich und dennoch
im Gleichklang des göttlichen Willens, der Menschheit voraus.
Somit wird diese den Weg ins Licht finden – jetzt, wo sich die
Nebelschleier der Täuschung noch einmal tief herabsenken
und für Verwirrung sorgen.

Ehe der Sohn Gottes ein Menschenherz erleuchten kann,
muss dieses Herz durch die Gnade Gottes gereinigt und
geläutert werden.
Mir obliegt es, darauf hinzuweisen, euch Ansporn zu geben,
damit ihr euch vollenden könnt. Euch allein obliegt jedoch
die Entscheidung, teilzuhaben an dieser Gnade, wodurch
sich der Wille Gottes an euch erfüllt und womit sich euer
für das Licht geöffnete Herz vollendet. Diese Welt versinkt
mit allen Menschen des Unglaubens, mit allen Menschen,
die ihre Schöpferkraft verleugnen oder gar missbrauchen,
mit allen Menschen, die ihre tatsächliche Natur verleugnen
und damit der einzigen „Sünde“ anheimfallen, im sich neu
erschaffenden Raum- und Zeitgefüge.

Der Gott-Gewordene Sohn ist zurückgekehrt und wir als
seine ewigen Kinder finden Halt und Hilfe, Stütze und Frieden,
durch die Kraft, die seinem liebenden Herzen entströmt.

Die Propheten haben ihre Arbeit verrichtet, die Heiligen der
Zeiten haben verkündet, die Hellseher und Weisen haben von
dem, was kommt, Zeugnis gegeben. Dies geschieht im Einklang
mit Gott und zum Wohle aller Menschenkinder, die sich dem
ewigen Leben oder dem erneuten Sterben verschrieben haben.
Der Weg ist geebnet, der Weg ist dem Herrn bereitet, nun tritt
er auf, der wahre Herrscher dieser Welt, und ist an seinem alles
überstrahlendem Lichte zu erkennen. (…)
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DIE JESUS BIOGRAFIE
MEIN LEBEN AUF ERDEN, TEIL 2

Fand das letzte Abendmahl tatsächlich statt? Wer war Judas?
Gab es den Verrat an Jesus? Wie gestalteten sich die letzten
Tage in Jerusalem? Adam und Eva, die Erweckung des Lazarus,
Bergpredigt und das Vaterunser im von Jesus gegebenen
Wortlaut. Jedoch auch auf die aktuelle Situation auf dem
Planeten geht Jesus in diesem Band konkret ein. Kirche und
Staat werden zur Umkehr aufgerufen, die Bedeutung der Taufe
enthüllt, Bergpredigt und das Vaterunser frei von Einflüssen der
katholischen Apologeten gegeben.
Dieser Band der Jesus Biografie ist aber weit mehr als die
Fortsetzung von Teil I, sondern bringt ein Ausmaß von Liebe auf
die Erde, das alles bisher Gewesene bei Weitem übertrifft. Die Erde
und wir Menschen haben einen Grad der Entwicklung erreicht,
der diese hohen Energien ermöglicht; und durch dieses Buch
können wir diese Kraft der Liebe direkt erfahren, sie aufnehmen
und in unser Energiesystem integrieren.
Eine neue, stärkere Ebene des menschlichen Zusammenseins ist
erreicht und die Jesus Biografie II ist das Dokument dafür.
182 Seiten, 13,6 x 20 cm, gebunden, ISBN 978-3-9502852-4-6
22 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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DIE JESUS BIOGRAFIE
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EINLEITUNG
(...)
Adam und Eva standen am Beginn der Reise, doch was ihr
darüber bisher zu wissen glaubtet, entzieht sich völlig den
Tatsachen. Die konstruierten Erklärungen dazu werden hier
entschlüsselt. Die „Schuldfrage“ hat keine Berechtigung,
denn sie ist erfunden, und auch die erzählte Geschichte um
Judas Ishariot findet hier eine deutliche Aufklärung.
Es ist an der Zeit, Klartext zu sprechen!
Denn wahrlich: Dafür seid ihr jetzt bereit. Lasst euch nicht
länger binden an die Glaubenssätze, Vorstellungen oder die
unwahren Erzählungen der Geschichtsschreibung.
Gewinnt euren Selbstwert wieder, denn daraus wird die
Neue Erde erwachsen, die Neue Menschheit nimmt so
Gestalt an.
Durch das Auflösen der alten Bilder schafft ihr neue
Tatsachen und seid dazu fähig, euch selbst zu begegnen.
Von Angesicht zu Angesicht schaut ihr euer Wesen.
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Ihr werdet zu der Gottheit, die ihr seid, und auf dieser
Reise, zurück zu der Quelle in Gottes Sein, begegnet ihr
stets der Wahrheit, dem Frieden, der Freude und der Liebe.
Bedingungslos – alle und alles umspannend.
Dieses Buch, ist deine Einweihung in das Leben. In dein
Leben, das von Anbeginn der Zeit einen einmaligen
Ausdruck Gottes darstellt.
Willst du dich als göttlich erfahren?
So folge mir nach!
Dein Herz wird dich leiten, und durch deine erneute
Ausrichtung auf die Lichtschwingung Gottes wird sich alles
erfüllen, bis du dich in Gottes Armen wiederfindest. Was
euch bisher vorenthalten wurde, das ist hier gegeben. Denn
wahrlich:
Ihr seid unschuldig und erhaben, und euer Dienst auf Erden
ist heilig. Gelobt seid ihr, die ihr bereit seid für diesen Schritt
ins Licht, denn das Himmelreich ist nah, das Reich Gottes
angebrochen, und ihr kehrt zurück in den Garten Eden.
Die folgenden Kapitel leuchten dir auf deinem Weg, und die
Wahrheit begleitet deine Heimkehr in die Liebe der Urquelle
allen Seins.
Gelobt sei der da kommt, in Ewigkeit.
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2026
OFFENBARUNGEN GOTTES

2026 räumt mit jedem Weltuntergangsszenario auf, nimmt uns
jede Angst und befreit uns von allen irrigen Annahmen um die
Zeit nach 2012. Dieses Buch bietet Einblicke in die Zeit, die jetzt
kommt und ist somit von unschätzbarem Wert für uns Menschen,
da es den Blick auf das “Goldene Zeitalter” einer erwachten
Menschheit freigibt. Das Kommende ist absolut einmalig und es
entsteht bereits. Der Wandel der menschlichen Gesellschaft und
des Planeten sind nicht mehr zu übersehen. Die Ereignisse nehmen
ihren Lauf und der erwachte Mensch kann ihr die tatsächliche
Bedeutung abringen. Es ereignet sich: Diese Welt kehrt in das
Licht zurück. “Die Offenbarungen Gottes” beschreiben diesen
Weg bis in das Jahr 2026 und darüber hinaus.
Ein Buch aus dem Sein, für eine Menschheit, die in das Sein
zurückkehrt.
117 Seiten, 13,6 x 20 cm, gebunden, ISBN 978-3-9502852-1-5
19 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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Ordnung, die durch Licht und Liebe ausgedrückt ist.
Die Abtrennung von diesen Ebenen ist zu dieser Zeit
abgeschlossen, Vergangenheit und abgestreift.

In vielen Informationen der geistigen Lichtwelten ist
darauf hingewiesen, dass der Aufstieg des Planeten und
der Menschheit in das Licht vonstatten geht, und so ist
jedes Weltuntergangszenario auszuschließen. Das ist durch
die spirituelle Entwicklung des Menschengeschlechts
gewährleistet und heute garantiert.

Die Eingliederung des Planeten in diese hoch schwingende
göttliche Lichtdimension vollzieht sich bereits seit Jahren,
und so markiert das Datum einen ganzen Abschnitt in der
Zeit, in der sich diese Anbindung an das lichtvolle Sein
vollzieht. Was vor Jahren seinen Anfang nahm, setzt sich
auch darüber hinaus fort und ist aus heutiger Sicht um das
Jahr 2026 abgeschlossen.

Doch was markiert 2012? Wodurch ist dieser Zeitabschnitt
zu solcher Bedeutung gelangt, und was bringt das Durchschreiten dieser Zeit für die Menschheit im Einzelnen?
Zunächst soll darauf hingewiesen sein, dass dieses Datum
keine fixe Konstante ist und euch am 1. 1. 2013 nicht über
Nacht das Paradies auf Erden, von dem oft die Rede ist,
entgegenblickt. So ist es keinesfalls, denn jede Entwicklung
vollzieht sich nach und nach, und eine Jahreszahl beschreibt
immer nur den potentiellen Grad eines Prozesses. Die
Möglichkeiten einer Entwicklung und die Wahrscheinlichkeit,
mit der sie eintrifft.
Seit Jahrtausenden ist in der Vorsehung aus dem Sein, im
ewigen Kalender der Erde, diese Jahreszahl verzeichnet
und markiert den Wiedereintritt der Erde in die göttliche
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Was aber geschieht bis dahin, und wie findet dieser Wandel der
Gesellschaft und des Zusammenlebens der Menschheit statt?
Diese Fragen sollen in diesem Buch beantwortet werden,
und alle Potentiale, die euch nun zur Verfügung stehen,
sollen vor euch ausgebreitet sein. Und es sind immer die
„Potentiale“, die Möglichkeiten, die hier beschrieben sind.
Denn nach wie vor ist der „Freie Wille“ unberührt, und
ihr seid die Gestalter dieser neuen Erde. An euch wächst
die neue Welt wie Reben an einem Weinstock empor,
und ihr seid es, die dieses Wachstum fördern oder aber
beeinträchtigen. Dennoch beschreibt das Jahr 2012 einen
Zeitabschluss, der jeder Auflehnung gegen das Licht,
jedem Weiterführen von dunklen Absichten und jeder
Destruktivität ein Ende bereitet.
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LICHT II

Dieses Buch arbeitet mit ihnen! Es setzt Heilenergie frei und hat die
Kraft, ihr Leben von Grund auf zu verwandeln. Das göttliche Licht
wirkt und heilt. Wie befreie ich mich von Ängsten, was bedeuten
Hoffnung und Glaube, wie ist mit Erwartung umzugehen, was
ist ein Gebet? Sind Ehrgeiz und Sorge nützlich oder nur Ballast?
Vom Sterben und Tod, von der Freude und der Sehnsucht
nach unserer himmlischen Heimat; davon handelt dieses Buch.
Während sie darin lesen, wirkt das göttliche Licht. Die Begleitung
Gottes, die Nähe der Engel und Erzengel sowie die Anwesenheit
der Aufgestiegenen Meister sind in jedem Moment erfahrbar. Ein
Geschenk aus der Einheit allen Seins. Gegeben für alle Menschen
dieser Erde.
171 Seiten, 12,6 x 20 cm, Leinen gebunden,
ISBN 978-3-9502852-0-8
22,40 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versand
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(…) Ein selbstbewusster Mensch ist die größte Gefahr für
Angstmachende, Kleinhaltende sowie Macht und Kontrolle ausübende Systeme. Eure Wirtschaft, eure Politik, eure
gesellschaftlichen Strukturen sind davon durchzogen. Seit
unendlich langer Zeit wird der einzelne Mensch oft ganz
bewusst von seiner Kraft und Macht, seiner inneren Stärke
und Schönheit ferngehalten. Erwachen und Wachstum, das
Zurückfinden in dein Sein, war bisher äußerst schwierig, da
die Realität auf der Erde dieses in keiner Hinsicht förderte,
sondern es stets, wo immer möglich, be- oder verhindert hat.
Die wenigen großen Geister, die die endgültige Vollendung
erlangten, werden meist verklärt und entrückt dargestellt.
Und damit niemand auf die Idee kommt, diesen „Meistern
des Lebens“ nachzufolgen, hat man sie aus eurem Alltag
entrückt und in unerreichbare Höhe gestellt. Als göttlich,
übermenschlich und fern jedes irdischen Zusammenhangs.
Dabei übersieht man ganz bewusst, dass diese Menschen,
genau wie du, Menschen unter Menschen waren und durch
ihre Erfahrungen und Lernschritte gehen mussten. Genau
wie du! Und es wurde ihnen nicht leicht gemacht.
Die Erde hatte über viele Jahrtausende eine völlig andere
Schwingungsfrequenz als zu Zeit, wo alles im Umbruch und

im Wandel ist. Dies bedeutete, dass ein Durchbruch ins Licht,
eine direkte Verknüpfung mit der Heimat, unserer Urquelle,
sehr schwierig war. Wie ein dichter Vorhang keinen Blick auf
das Dahinter freigibt, so war es fast unmöglich, den Blick
in diese alles durchwirkende Realität zu erlangen. Sobald
diese einzigartigen Menschen ihre Körperverließen, hat
man sie den Menschen entrückt und zu Göttern gemacht.
Unerreichbar und fern von jedem Bezug zu dir, zu deiner
Realität auf Erden. Du könntest ja auf die Idee kommen, es
ihnen gleich zu tun und deinen Weg zurück in die Einheit
zu gehen beginnen. Doch davor fürchten sich jene Gruppen,
welche die Kontrolle und Macht über die Menschheit bisher
ausgeübt haben. Sobald der Mensch, jeder Einzelne, jeder für
sich, seine wahre Abstammung, Größe, Kraft und Schönheit
erkennt, wendet er sich seinem innersten Wesen zu, und die
Machtmechanismen können nichts mehr bewirken. Sobald
du erkennst, dass du tatsächlich göttlich bist und mit allem,
was du benötigst, aus der Urquelle des Seins versorgt wirst,
entfernst du dich augenblicklich von diesen angstmachenden
und kleinhaltenden Energien der Destruktivität.
Das Erlösen deiner Angstenergien ist daher der Beginn
dieser Reise zurück in die Einheit. Sobald du keine Angst
mehr hast, bist du nicht mehr manipulierbar. Du erhältst
deine Kraft zurück und stehst selbstbewusst da. Nun stelle
dir bitte vor, jeder Mensch dieser Erde ganz könnte plötzlich
seine angestauten Ängste und all seine Angst ablegen. Was,
meinst du, geschieht dann? Alle Systeme, die auf Angst
aufgebaut sind, brechen unweigerlich zusammen. (…)
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PROLOG
DIE KRAFT DEINER VERWANDLUNG

LICHTWELT VERLAG

LICHTWELT VERLAG
VISION

Der Verlag steht im Dienst des Lichts. Jede Unternehmung
dient der Erhebung der Erde und der Heilung der Menschen.
Die Aufgabe des Verlages ist es, alles Lichtvolle zu fördern und
dieses Wissen zu den Menschen zu bringen. Zu den Lesern,
oder mittels Bild und Ton zu den Menschen insgesamt.
Der Verlag wurde im Auftrag aus dem Sein in direkter
Veranlassung durch die geistigen Lichtwelten begründet und
ist namentlich von Meister St. Germain angeleitet.
Jede Aktivität des Verlages ist auf das Wohl der Menschen,
das Wachstum der Gesellschaft und auf das Etablieren einer in
Vertrauen und Liebe geeinten Menschheit ausgerichtet.
Das Friedensreich auf Erden erhält durch den Lichtwelt Verlag
konkrete Züge und bildet sich heraus.
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LICHTWELT VERLAG
MISSION

„Die Freiheit der Presse sollte kein Freibrief für die Verderber des
jugendlichen Geistes sein. Auch war sie nicht dazu gedacht, die
Bevölkerung zu verwirren und durcheinander zu bringen, indem
die Gehirne der Menschen mit chauvinistischer Propaganda,
Vorurteilen und Diskriminierung überhäuft werden. Die Macht
des Lichtes sollte von einer freien Presse ausstrahlen und sie alle
mit einem rechtmäßigen Gefühl kosmischer Bestimmung erfüllen
und erhöhen.“ (MEISTER ST. GERMAIN)
Am 20. Juni 2009, im Auftrag aus dem Sein, wurde der Lichtwelt Verlag gegründet. Der Weg ist klar und genau vorgegeben:
Lichtvolle Bücher und Schriften zu den Menschen zu bringen,
Literatur, die von der Schwingung der Liebe durchdrungen ist.
Es ist die Absicht des Verlegers und zugleich auch der Auftrag
der geistigen Welt an ihn, durch diese Begründung auf der
Erde die Realität von Licht zu verankern und die Kraft der Liebe
nachhaltig zu etablieren. Damit die Menschen alle Ängste einer
vergangenen, doch immer noch nachwirkenden Zeit ablegen.
Das einleitende Zitat bringt zum Ausdruck, was für den Verlag
Programm, Auftrag und Pflicht ist. Und was für die Presse gilt,
gilt umso mehr auch für die Bücher und Schriften, die von uns
publiziert werden. Die Menschen sehnen sich nach Freiheit,
Frieden, Freude und Liebe und wollen klare und auf dem Grundstein der Wahrheit beruhende Informationen. Unsere Arbeit soll
dieser Sehnsucht eine Tür sein, diesem Bedürfnis ein Halt und
dieser Tatsache eine angemessene Entsprechung bieten.
JAHN J KASSL
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KODEX
Seid in eurer Sprache klar.
Sei mutig und sprecht aus, was sich andere nicht wagen.
Versagt euch jeder Lüge, auch wenn sie notwendig erscheint.
Gebt eurem Gefühl, euerer Intuition, oberste Priorität und richtet
euch danach.
Achtet auf eure Handlungen. Seid selbstbewusst, großherzig
und mitfühlend. Doch lasst euch von niemandem vor den Karren
spannen.
Bleibt eurem Weg, nur Lichtvolles, Liebendes und die Menschheit
Erhebendes zu bewirken, treu ergeben.
Behandelt eure „Feinde“ mit Liebe. Liebt sie und entlasst sie aus
eurem Leben.
Seid Werkzeuge in den Händen des Schöpfers.
Seid euch bewusst, dass ihr in SEINEN Händen ruht.
Seid freundlich, gütig und verständnisvoll jenen gegenüber, die
für euch wenig übrig haben.
Antwortet stets mit Liebe, eine andere Antwort ist für euch nicht
zulässig.
Sprecht darüber, was ihr tut, ohne Scham und falsche Zurückhaltung.
Begleitet die Menschen ins Licht, doch nehmt ihnen ihre Lasten
nicht ab.
Bringt allen Menschen, mit denen ihr zu tun habt, Vertrauen entgegen, auch wenn sich manche damit überfordert fühlen können.
Euer Vertrauen kann nicht missbraucht werden, da es eine Gabe
ist, die nichts erwartet, doch die alles erwirkt, so sie auf fruchtbaren
Boden fällt.
Seid wachsam bei allem, was ihr tut.
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DAS WESEN DER
LICHTLESUNG
Das göttliche Licht und die Meister aus dem Sein, sind mitten
unter uns. In den „Licht-Lesungen“ wird dies erfahrbar und die
heilenden Energien unserer geistigen Begleiter aus dem Licht,
unserer Familie jenseits des Sichtbaren, werden allen Menschen,
die daran teilhaben, zugängig gemacht – Heilung geschieht! Die
geistige Welt arbeitet an und mit den Energien der Menschen,
gibt Heilung und bewirkt im einzelnen Wesen, was erlaubt und
möglich ist. Engel, Meister und unsere Gefährten jenseits des
Schleiers erfüllen den Raum und sind mit uns. Währenddessen
wird die aktuelle Botschaft aus dem Sein an JJK durchgegeben. Die Botschaft fließt durch, und das Licht bringt Klarheit,
Verstehen und Liebe zu den Menschen, die diese Nähe zu ihrem
Ursprung jetzt erleben möchten. Diese Durchgabe erfolgt in
schriftlicher Form und wird anschließend den anwesenden
Menschen vorgelesen, sowie in der Folge und auf Wunsch jedem
Menschen, der diesen Abend miterlebt hat, per Mail zugestellt.
Darauf folgt das „Heilungsgebet aus dem Licht“. Ein jeder Mensch
im Saal hat die Gelegenheit, in aller Stille und ganz für sich, um
Heilung für sich oder für einen Mitmenschen zu bitten. Alles was
möglich ist, wird gegeben, alles was zur Heilung bereit ist, wird
geheilt – das Licht Gottes wirkt! Diese Zeit verbringen wir in der
Stille, im Gewahrsein unserer Seele und in der Bewusstheit, dass
ER mitten unter uns ist und mit ihm, die vielen Lichtwesen, die
uns tragen, stärken, stützen, und uns an unsere Herkunft erinnern.
(Dauer der Stille etwa 45 Minuten).
Anschließend steht der Empfänger der Botschaften, für Ihre
Fragen gerne zu Verfügung und signiert auf Wunsch sein
aktuelles Buch, das bei jeder Veranstaltung aufliegt. Eine Lesung
der etwas anderen Art, ein Zusammensein mit den Lichtwelten
jenseits des Schleiers – die Begegnung mit unserer Familie aus
dem Sein. Ein Abend der Heilung und des Lichts, der Liebe und
der Gnade Gottes.
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JAHN J KASSL
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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.
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D

ie Menschheit wird erweckt!
Das leise Flüstern Gottes
erreicht die Seelen und es
werden immer mehr.
JESUS

