
 
 

 
 
 
 

 

Dr. Ph. Joshua David Stone  
& Sally LeSar 

 
 
 
 
 
 
 
 

DER  INTEGRIERTE  LICHTKÖRPER  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. Lippert Verlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© COPYRIGHT 2003 by Joshua David Stone, Ph.D.  
and Sally LeSar, Los Angeles, California, USA 
All rights reserved. 
 
Titel der amerikanischen Originalausgabe: 
"Revelations of God and The Ascended Masters 
and How to Construct your Integrated Light Body". 
Erschienen bei: Dr. Joshua David Stone 
 
Übersetzung: Waltraud Reiß 
 
Titelbild: Rudolf Lippert 
Gestaltung: Renate und Rudolf Lippert 
 
Deutsche Erstausgabe Sommer 2004 

© COPYRIGHT 
by R. Lippert Verlag, Hartgass 9, D-88639 Wald. 
Tel.: 07578-2229, Fax: 07578-933194 
www.lippert-verlag.de 
e-mail: service@lippert-verlag.de 

 
Printed in Germany 
ISBN 3-933470-70-6 
 
 
 
 
 



 
Inhalt 
 
 
Einführung   11   
 
1 
Die genaue Bedeutung des Lichtkörpers und wie du deinen integrierten Lichtquotienten auf 
allen Stufen ausbildest   15 
 
2 
Wie du zentriert und ruhig im Zentrum des Zyklons und im Auge des Hurrikans bleibst: 
Wie du deine Schwingung meisterst und aufrecht erhältst   37 
 
3 
Wie du deinen spirituellen, mentalen, emotionalen und ätherischen    Schutz    und    die   
Liebe    zu   Beginn    des   Tages aufbaust   45 
 
4 
Die unglaubliche Bedeutung der korrekten Verarbeitung des Lebens aus der Perspektive 
eines integrierten spirituellen Meisters   51 
 
5 
Zwei der wichtigsten Schlüssel auf dem spirituellen Weg: Denken und nicht denken lernen   
59 
 
6 
Wie man lernt, eine richtige Beziehung zu Gott aufzubauen   71 
 
7 
Deine Merkabah und ihre Funktion bei der Integration deiner Lichtkörper   95 
 
8 
Enthüllungen des Geheimnisses der zwölf Stränge der DNA, der Biostratus, die 
supergenetische Superhelix und die Elektronen von Erzengel Metatron   101 
 
9 
Die spirituellen, psychologischen und physischen Schlüssel zur Beschleunigung der 
Entwicklung   107 
 
10 
Die Enthüllung zweier großer spiritueller Geheimnisse der Zeitalter: “Es geschieht dir nach 
deinem Glauben” und “Bitte, so wird dir gegeben”   117 
 
11 
Wie man ein integrierter spiritueller Meister der Meditation mit einem umfassenden 
Verständnis wird   129 
 
12 
Das Verstehen des Bewusstseins der Natur Gottes, der Wiedererlangung der Seele und der 
Seelenfragmente   161 
 
 
 
 



 
13 
Das      Balancieren       und     Integrieren     eines     jeden     neuen Lichtkörpers   167 
 
14 
Wie du Liebe und Licht in allen deinen Lichtkörpern mit göttlicher Wahrheit integrierst und 
ausbalancierst   171 
 
15 
Der tägliche Planer für den planetaren Aufstieg und die Integration   177 
 
16 
Wie der eigene Lichtkörper in den verschiedenen Entwicklungsstadien aussieht   201 
 
17 
Wie die geometrischen Codes die Chakren und Lichtkörper beeinflussen   211 
 
18 
Das Verstehen der stufenweisen und in Stadien auftretenden Aufstiegsaktivierungen und 
ihre Abhängigkeit vom gesamten Kontext deines integrierten spirituellen Weges   219 
 
19 
Psychologische Auswirkungen des spirituellen Aufstiegs   225 
 
20 
Wie du deine erreichte Stufe im Aufstiegsprozess bestimmst   231 
 
21 
Wie man den integrierten Lichtkörper durch die Gaben des Heiligen Geistes erlangt   237 
 
22 
Die Namen und Funktionen deiner ersten 22 integrierten Lichtkörper   253 
 
Über die Autoren   284 
 



 

 

Einführung 
 
 
Dieses erste Buch in der spirituellen Enzyklopädie über die Bildung deines integrierten 
Lichtkörpers stellt eine Basis an Weisheit, Wissen und der aktuellsten revolutionären 
Information dar, die von Gott und den Aufgestiegenen Meistern gegeben wurde. Joshua 
David Stone und Sally LeSar arbeiten mit der Geistigen Welt und einer persönlich 
ausgewählten Kerngruppe von Aufgestiegenen Meistern an diesem göttlichen Projekt, um 
das aktuellste Material, das es jemals gab, ans Licht zu bringen. Es ist der göttliche Wille, 
dass die vorliegende Information zu dieser Zeit der Erdevolution der Menschheit 
überbracht wird. Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, als Vorhut dieses Projektes 
erwählt zu sein und dieses Wissen zur Unterstützung unserer Brüder und Schwestern für 
den Aufbau ihrer “integrierten Lichtkörper” zu ihrem höchsten Potenzial zu enthüllen. 
Niemals zuvor in der Geschichte der Erde wurde den Lichtarbeitern so viel entscheidendes 
Wissen zum Erlangen des integrierten Aufstiegs und zum Aufbau des eigenen integrierten 
Lichtkörpers gewährt. Wir sind erfreut und geehrt, diese Weisheit mit euch allen zu teilen, 
unsere geliebten Freunde, unsere Brüder und Schwestern in Gott. 
 
 
Gechannelte Botschaft Gottes und  
unserer Kerngruppe der Aufgestiegenen Meister 
 
Seid gegrüßt, unsere Geliebten! Wir kommen zu euch als Gruppenenergie tausender 
Aufgestiegener Meister und von Gott, unserem verehrten Vater. Wir arbeiten in der Art mit 
Joshua und Sally, wie es unsere Absicht und unser Plan für dieses Projekt ist. Niemals zuvor 
in der Geschichte der Erde wurde ein Projekt in dieser Weise geplant und unterstützt. Es ist 
ein spezielles Projekt, das vollständig göttlich geplant und geleitet wird, um die 
Schwingung dieses Planeten und das Bewusstsein der Menschheit anzuheben. Die Absicht 
dieses Buches und der vielen Bände des Wissens, die noch folgen werden, besteht darin, ein 
neues Übungsfeld für die Erde zu schaffen. Gott möchte der Erde und allen ihren 
Bewohnern spezielle Hilfe zukommen lassen. Die Erde hat ein bedeutsames Ziel und eine 
wichtige Stellung im universellen Plan Gottes. Dieses Ziel ist sehr wichtig für die 
universellen Kräfte der Schöpfung. Ihr müsst verstehen, dass die Erde einer der wenigen 
Planeten in der Galaxie der kosmischen Schöpfung ist, auf dem zu dieser Zeit spirituelles 
Wachstum und der Aufstieg stattfinden kann. Gott hat diesem Planeten gerade eine 
spezielle Dispensation erteilt, die ihn in die Lage versetzt, mehr Lichtkörper in physischer 
Form auszubilden als irgendein anderer Planet im Universum. Welche Ehre für die ganze 
Menschheit! Es ist eine Auszeichnung für uns als Aufgestiegene Meister, mit diesem 
Auftrag der Menschheit zu dienen und mit euch, als Mitschöpfer Gottes, gemeinsam zu 
arbeiten und dafür ausgewählt zu sein. Unsere Aufgabe und unser Privileg besteht darin, 
der Menschheit neue Informationen und neues Wissen zu bringen und dem Planeten zu 
helfen, die Schwingung der Energie in neue Höhen anzuheben. Es ist uns eine sehr große 
Freude, als “kollektive Gruppenenergie” zusammenzuarbeiten und so der Menschheit die 
Weisheit und das Wissen des Universums zukommen zu lassen. 
 
Unser Hauptziel in der Zusammenarbeit als “kollektives Gruppenbewusstsein” besteht 
darin, der Menschheit ein Beispiel dessen zu geben, was durch die höheren Bereiche des 
Aufstiegs erreicht werden kann. Das Schlüsselprinzip zum Erreichen und Verankern der 



höheren Lichtkörper liegt in der ausgewogenen und integrierten Erhöhung eures 
Bewusstseins. Dies kann durch die Anwendung der Informationen und Hilfsmittel aus 
diesen Büchern und durch die praktische Umsetzung dessen in eurem Leben vollbracht 
werden. Wer die Bedeutung der Bewusstseins- erhöhung und des Umsetzens dieser 
Praktiken in seinem Leben erkannt hat, wird die Früchte seiner fleißigen Bemühungen 
ernten. Gott hilft denjenigen, die sich selbst helfen! Diese Aussage enthüllt ein Hauptthema 
in unseren Schriften; wir sind jedoch da, um euch bei diesen Bemühungen zu helfen. Wir 
sind da, um euch zu dienen, indem wir nah an eurer Seite weilen, stets bereit, euch unsere 
Liebe, Treue, Weisheit und unser Wissen zu schenken. Ihr seid niemals allein auf eurem 
Weg zu Gott. Die in diesem Buch enthüllte Weisheit bildet eine entscheidende Grundlage 
zur Manifestation einer neuen Realität und mit dieser stets im spirituellen Christus-
/Buddha-/Gottesbewusstsein zu leben. 
 
Gott hat der Menschheit eine neue Gelegenheit gegeben. Sein Glaube an uns ist 
unermesslich. Seine Treue zu uns ist grenzenlos. Seine bedingungslose Liebe uns gegenüber 
ist die Kraft der gesamten Schöpfung. Es gab niemals eine bessere Gelegenheit für die 
Vereinigung zum Gruppenbewusstsein, für das Anheben unseres Lebensstandards und das 
Erschaffen einer neuen Realität, die Gottes Vision und dem Himmel auf Erden gleicht. Dies 
ist unser Ziel und Gottes erhabener Plan für uns alle. Dieses Buch des Wissens ist Gottes 
Geschenk und Seine Ermutigung für euch, euren integrierten Lichtkörper zu bilden und 
höhere Stufen des Aufstiegs in diesem Leben zu erreichen! 



 
 

 
 
 
1 
 

Die genaue Bedeutung des Lichtkörpers und wie du deinen integrierten 
Lichtquotienten auf allen Stufen ausbildest 
 
 
Meine Freunde, das folgende Kapitel, das ich nun channeln und schreiben werden, 
betrachte ich als das Bedeutendste, das ich jemals verfasst habe. Ich kann aufrichtig sagen, 
dass ich mich niemals so sehr darauf gefreut habe, wie bei diesem Kapitel. Wenn ich von der 
Geistigen Welt und den Aufgestiegenen Meistern der Inneren Ebenen ein Kapitel zum 
Schreiben empfange, dann kann ich mich sozusagen im Voraus darauf einstellen und fühle 
die Energie und den Inhalt. Zu Beginn eines neuen Buches ist dies ähnlich, wenn ich die 
Energie und den Inhalt davon wahrnehme. Ich kann bereits im Voraus durch den 
Ursprungsgedanken des Titels und das Einstimmen auf ihn sagen, welche Kapitel davon die 
Einschneidendsten und Revolutionärsten sind, die ich jemals empfangen habe. Dieses 
Kapitel entstammt der Gnade der Geistigen Welt, von Melchizedek, Mahatma und Erzengel 
Metatron. Schnallt euch an, wie ich gerne sage, dies ist weit entfernt von der “Lichtkörper 
Richterskala”! Ich bitte Gott, Christus, den Heiligen Geist, Melchizedek, Mahatma und 
Metatron um Unterstützung beim Channeln und Schreiben dieses Kapitels zu seinem 
höchsten Potenzial. 
So steht es geschrieben! So soll es geschehen!  
 
Ich habe hier selbst einiges zum Verständnis beigetragen. Was bedeutet der “Lichtkörper” 
genau und wie verläuft der Prozess der Ausbildung des “integrierten Lichtquotienten”? Ich 
glaube nicht, dass es zwei faszinierendere und umfassendere Themen gibt auf der Erde. Das 
Konzept des “integrierten Lichtquotienten” ist revolutionär und, um ehrlich zu sein, habe 
ich den Begriff selbst erfunden. Das Konzept des “integrierten Lichtkörpers” und eine tief 
gehende Erklärung der Bedeutung des Lichtkörpers ist auf dieser Erde ebenso revolutionär, 
denn es gibt darüber unglaubliche Verwirrung, falsche Auffassungen und Missver- 
ständnisse. Die Geistige Welt, die geliebten Meister und ich wollen in diesem Kapitel all dies 
für euch klären, macht euch daher bereit für das, was nun kommt! 
 
Lasst uns mit der Frage der Bedeutung des Lichtkörpers beginnen. Über diesen Punkt gibt 
es in der New Age Bewegung so viel Verwirrung, Meinungen und Täuschungen. Diese 
Frage erscheint mir immer komisch. Viele Lichtarbeiter meinen, dass es ”einen Lichtkörper” 
gäbe, den sie aufzubauen versuchen, um dann in ihn hineinzugehen und dies, meine 
Freunde, ist eine Illusion. Manche denken, dass es 12 Stufen des Lichtkörpers gäbe, doch 
ohne dies werten zu wollen, das ist eine Illusion. Es gibt 352 oder mehr Stufen des 
Lichtkörpers, wie es auch 352 Stufen der Initiation oder 352 Stufen des Mahatma und 352 
oder mehr Stufen gibt, die zu Gott, dem erhabenen Schöpfer, zurückführen. Meine geliebten 
Leser, es gibt nicht einen Lichtkörper oder 12 Stufen eines Lichtkörpers oder eine einzelne 
Stufe des Lichtkörpers, zu dem physisch aufgestiegen werden kann. Die Ausbildung des 
Lichtkörpers ist in Wahrheit ein nie endender Prozess oder – noch besser gesagt – ein 352 
oder mehr Stufen Prozess. Das Konzept, dass es 352 oder mehr Stufen des Lichtkörpers gibt, 
ist sicher revolutionär. Dies ist das erste revolutionäre Konzept. 



 
Nummer zwei besteht darin, dass die Lichtkörperbildung einen Prozess darstellt und nicht 
einen einzelnen Körper oder etwas, das du dir überstülpen kannst und dann ist es passiert. 
Genauer gesagt, kann dies als planetarer Lichtkörper-Integrationsprozess, Solarkörper-
Lichtkörper-Integrationsprozess, galaktischer Licht- körper-Integrations-prozess, 
universeller Lichtkörper-Integrationsprozess, multi- universeller Lichtkörper-
Integrationsprozess und kosmischer oder Quellen-Lichtkörper-Integrationsprozess 
betrachtet werden. Dies und das 352 Stufen Modell sind die zwei neuen Paradigmen für das 
siebte Goldene Zeitalter, um ein umfassenderes Verständnis dieses Prozesses zu erlangen, 
wie mir Melchizedek, der Universelle Logos, durch meinen Channel mitteilt und wie er es 
gerne bezeichnet. 
 
Es gibt in einem weiteren Kapitel eine umfangreiche Auflistung der ersten 22 Lichtkörper 
dieser 352 Stufen, die es zu integrieren und verankern gilt und ihrer Wirkungsweise. Ich 
kann nicht alles über dieses Thema in diesem einen Kapitel erklären, denn darüber wird in 
den 50 fortlaufenden Büchern der spirituellen Enzyklopädie berichtet werden. Ich gebe euch 
jedoch ein paar Beispiele über einige zu verankernde Lichtkörper. Ihr verfügt über 
diejenigen, die mit den sieben Unterstufen der kosmisch- physischen Ebene verbunden sind: 
die physische-, astrale-, mentale-, buddhische-, atmische-, monadische und logoische Ebene, 
die jeweils einen entsprechenden Lichtkörper besitzt. Dann gibt es noch weitere, die wie 
folgt beschrieben sind: der gesalbte Christus-Überselbst-Körper, der Zohar-Lichtkörper, der 
Überselbst-Körper, der höhere Adam-Kadmon-Körper, und so weiter alle Stufen aufwärts.  
Dann gibt es noch viele andere Körper, die nicht direkt mit einer Stufe dieser 352 verknüpft 
sind und die den Lichtkörper erweitern. Dies ist ein weiterer Grund dafür, dass es mehr als 
352 Stufen des Lichtkörpers gibt. Einige davon sind: der elektromagnetische Körper, der 
Gematria-Körper, der Epi-kinetische Körper, der Eka-Körper, der solare-, galaktische- und 
universelle Körper, der Mayavarupa-Körper, der monadische Blaupausen-Körper, der 
mystische Körper des Herrn, die Merkabah, der Körper des paradiesischen Sohnes, der 
elohistische Körper des Herrn, 330 Chakren-Körper, 352 Körper des Mahatma, die Hülle des 
Shaddai, die Verankerung und Verschmelzung der Lichtkörper mit anderen kosmischen 
und planetaren Meistern, das Vehikel der Friedenstaube, die Hülle der Vollkommenheit, 
das mit Juwelen besetzte Vehikel des Lichtes, die komplette Hülle des Vaters, der gesalbte 
Lichtkörper, der monadische Lichtkörper, der Höheres Selbst - Lichtkörper, der Lichtkörper 
Gottes; der Lichtkörper von Gott, Christus und dem Heiligen Geist; der Kausalkörper; die 
Lichtkörper der kosmischen physischen Ebenen, die in Bezug mit folgenden Ebenen stehen: 
der kosmisch-physischen-, kosmisch-astralen-, kosmisch- mentalen-, kosmisch-
buddhischen-, kosmisch-atmischen-, kosmisch- monadischen- und kosmisch-logoischen 
Ebene. Es gibt die kosmisch äquivalenten Lichtkörper, die mit den mikrokosmischen 
Versionen der sieben Unterstufen der kosmisch-physischen Ebene in Verbindung stehen, 
jedoch auf einer kosmischen Stufe, wie es in den Alice Bailey Büchern – durchgegeben von 
dem geliebten Djwhal Khul – beschrieben steht. 
Meine geliebten Leser, nun beginnen wir die Grundlage dafür zu schaffen, was der 
Lichtkörper wirklich ist und wie unglaublich umfassend und komplex dieser Prozess ist. Ihr 
werdet auch erkennen, dass es eine Illusion ist, dass wir einen Lichtkörper aufzubauen 
versuchen oder dass wir in einen Lichtkörper eintreten können und damit sei der Prozess 
beendet. Oder dass es genau 12 Lichtkörper gibt. Oder wie absurd es ist, dass Menschen den 
Anspruch erheben, das Bilden ihres Lichtkörpers vollendet zu haben. Es gibt auf diesem 
Planeten kein Wesen, das mehr als 30 bis 35 Stufen seines Lichtkörpers auf der Erde 
verankern kann. Wenn euch jemand erzählt, dass er dies getan hat, dann hat derjenige mit 
Missverständnissen und Täuschung zu tun, ohne dies absichtlich werten zu wollen. Selbst 



die kosmischen Meister – wie Melchizedek, Mahatma und Metatron – befinden sich noch im 
Prozess des Verankerns, Aktivierens und Verwirklichens der mehr als 352 Stufen der 
höheren Lichtkörper. 
Was ich hier besprochen habe, enthält noch nicht einmal den ganzen Prozess des 
Eingliederns eures “integrierten Licht- körpers”. Dies ist eine ganz andere Stufe der 
Diskussion auf psychologischer und physischer Ebene der Integration eures Lichtkörpers, 
worauf ich später in diesem Kapitel noch eingehen werde. Meine geliebten Leser, die 
meisten Menschen haben eine sehr begrenzte Sichtweise und ein begrenztes Verständnis 
darüber, was dieser Prozess wirklich bedeutet und was er nach sich zieht, wie wir in der 
Folge sehen werden, wenn dieses Kapitel durch die Gnade von Gott, Christus, dem Heiligen 
Geist, Melchizedek, Mahatma und Erzengel Metatron dargelegt sein wird. Um dies genauer 
zu erklären, kommt die Ausbildung der zwölf Stränge der DNA auf einer ätherischen und 
physischen Ebene noch zum Lichtkörperprozess hinzu. Ebenso die ganze 
Aufstiegsaktivierungsarbeit, über die ich geschrieben habe, sowie das Überwinden des 
negativen Egos mit seinem angst- begründeten, trennenden Denken und Fühlen des 
niederen Selbst und dies durch spirituelles Denken und Fühlen des Melchizedek, Christus, 
Buddhas und Gottes zu ersetzen. 
 
Hier kommt ein weiteres total revolutionäres Konzept. Die Ausbildung eures 
“psychologischen Lichtkörpers” und eures “physischen Erdlichtkörpers”, über die ich in der 
Folge in diesem Kapitel sprechen werde. Sagte ich euch nicht, dass ihr für dieses Kapitel 
euren “spirituellen Sicherheitsgurt” anlegen sollt? Dies ist eine völlig revolutionäre, 
befreiende Betrachtung dessen, was der Lichtkörper wirklich ist, wie sie von der Quelle und 
Melchizedek, Mahatma und Metatron in Zusammenarbeit für das neue Jahrtausend, das 
siebte Goldene Zeitalter und das Wassermannzeitalter offenbart wurde. Um diese neue 
Dispensation Gottes darzubringen, wurde diese spirituelle Enzyklopädie niedergeschrieben. 
Nun legt eure spirituellen Sicherheitsgurte an, denn wir starten jetzt. Dies ist sozusagen 
gerade mal die “Spitze des integrierten Lichtkörper-Eisberges”! 
 
Als nächstes habe ich die Geistige Welt und die geliebten Meister gefragt, ob es der Fall ist, 
dass man mit dem physischen Körper in den Lichtkörper aufsteigt und ob man wählen 
kann, mit dem physischen Körper aufzusteigen und diesen nach dem Tod in Licht zu 
verwandeln anstatt nur mit der Seele aufzusteigen, was ein gleich guter und gleichwertiger 
Weg ist. Jede Seele entscheidet, wie sie ihre Energien in der gegebenen Lebenszeit nutzen 
möchte. Es benötigt etwas mehr Energie und Arbeit, um mit dem physischen Vehikel 
aufzusteigen, doch es ist nicht unbedingt besser, es in dieser Art zu tun. Für manche ist es 
ihr Dharma, oder ihre Bestimmung, dies zu tun und andere steigen mit der Seele auf. Nun 
kommen wir zu der ursprünglichen Frage zurück. Gott und die Meister sagten, dass die 
unterste Stufe des Lichtkörpers, in den man mit dem physischen Körper aufsteigen kann, 
der logoische Lichtkörper sei, was die siebte Stufe des Lichtkörpers auf einer planetaren 
Ebene ist.  
 
Die nächste Frage, die ich Gott und den drei M’s (Kurzform von Mahatma, Melchizedek, 
Metatron, wie ich sie sehr gerne nenne) gestellt habe, ist, was mit dem Lichtkörper 
geschieht, wenn Menschen normal oder physisch aufsteigen? Die Antwort ist das höchste, 
was ihr erfassen könnt. Da ich beispielsweise geplant habe, für eine gute Weile auf der Erde 
zu sein – in Verbindung mit der Geistigen Welt und den geliebten drei M’s, habe ich 
gewählt, meinen physischen Aufstieg zu verzögern, um zum Dienen auf der Erde zu bleiben 
- werde ich, wenn ich physisch aufsteige, dies in einer viel höheren Stufe des Lichtkörper 
tun, als wenn ich mich dazu entschieden hätte, früher zu gehen. Ich persönlich betrachte es 



als große Ehre, zu dieser Zeit auf der Erde zu bleiben und zu dienen. Es gab in der 
Geschichte der Erde niemals eine derart beschleunigte spirituelle Zeit. Auf diesem Planeten 
gibt es in dem 40 Jahre dauernden Zyklus von 1988 bis 2028 mehr spirituelles Wachstum als 
in den letzten 3,2 Billionen Jahren. Durch diese Tatsache, die von Mahatma enthüllt wurde, 
sind die Gelegenheiten für Dienst und spirituelles Wachstum einmalig. So werde ich 
physisch in eine unendlich höhere Stufe des Lichtkörpers aufsteigen, was ich faszinierend 
fand. Ich dachte niemals daran, diesen Prozess hinaus zu schieben, bis sie mir gesagt haben, 
dass dies ebenso gut meine Entscheidung sei und ich akzeptierte sie, nachdem ich mich 
darüber direkt mit der Geistigen Welt beraten habe. Ist dies alles nicht faszinierend? 
Aufzusteigen oder physisch aufzusteigen in einem verankerten und aktivierten Lichtkörper, 
wenn er einmal verwirklicht ist, und zu entscheiden, zu welchem Lichtkörper und wann 
man aufsteigen möchte! 


