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haben natürlich unseres auch dazu beigetragen.
Und in dieser Neuen Zeit wurde die magnetische Energie ausge-
tauscht oder ihr noch Energie hinzugefügt. Die Na’Naam-Energie 
ist die ursprünglichste magnetische Energie, die es gibt, und 
diese Na’Naam-Energie steht in unmittelbaren Bezug zu deinem 
körperlichen Aspekt. Das bedeutet, dass sie sehr heilend wirkt. 
Wenn du körperliche Symptome hast, ist die Na’Naam-Energie 
wirklich eine sehr wichtige und eine sehr unterstützende Energie, 
auch bei Lichtkörpersymptomen. Sie unterstützt auch das Vertrauen 
und lässt dich fühlen, wo dein Platz ist.

KryoN

Die Zeitenwende hat Einzug gehalten

Im Seelenlicht von Shimaa heiße ich dich willkommen. Mit den 
Tönen von omar Ta Satt bekunde ich meine Liebe.

Als ich einst gebeten wurde, das magnetische Universum zu 
verlassen, um überzuwechseln in euer Universum, zu verschmelzen 
mit einer Schar von Lichtern, wusste ich nicht, was mich erwartet. 
Durch die Verschmelzung mit den hohen Lichtern wurde ich 
zu dem, was ich jetzt in diesem Augenblick bin: Kryon vom 
magnetischen Dienst, dein Freund und Begleiter – seit so langer 
Zeit. In tiefer Absicht und in tiefer Liebe für alles, was ist, habe 
ich mich zur Verfügung gestellt. 

Nun ist es geschehen! Die Zeitenwende hat Einzug gehalten! 
Die Membran der Lemurischen Tore hat sich aufgelöst und die 
Ströme der Wirklichkeitsenergie, sie benetzen euren Planeten 
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Dienste, der Elias-Gruppe und auch zu dir trage ich ein goldenes 
An’Anasha! 
Die Na’Naam-Energien werden intensiver werden. Du wirst die 
Verjüngung spüren und auch sehen. Du wirst spüren die Kraft 
deiner Zellen und deines körperlichen Aspektes. Die Möglichkeit, 
dass dich diese Energien müde machen, ist gegeben. Doch dann 
folge den Impulsen – so, wie es für dich richtig und gut ist. Wird 
dir diese Energie zu intensiv, dann wende dich an Adamis und 
sage: „Stopp!“ 

Ich werde mich nicht verabschieden, denn ich werde weiterhin 
bei dir sein, um mich um dich zu kümmern. Ich sage im Licht 
der Herrlichkeit, im energetischen Feld der Na’Naam-Energie: 
An’Anasha!

SABINE SANGITAr

Über die Na’Naam-Energie

Bei dem Channeling mit Kryon wird auch die Na’Naam-Energie 
übertragen und für all jene, die vielleicht nicht wissen, was die 
Na’Naam-Energie zu bedeuten hat, möchte ich es noch mal kurz 
erklären:
Als unser Planet in die Dualität gerutscht ist – das heißt, sich etwas 
von den magnetischen Linien entfernt hat –, sind viele Nunis, 
viele magnetische Wesen in unser Universum übergetreten und 
haben uns mit der magnetischen Liebesenergie unterstützt. Das 
war eine Zeit lang die intensivste Energie, die es gebraucht hat, 
damit sich unser Planet wieder in die magnetischen Gotteslinien 
einfügen kann. Das war das, was das Universum tun konnte. Wir 
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Ich weiß, dass dein Verstand viele, viele Fragen hat, doch die 
Antworten darauf erschließen sich aus deiner Weisheit. Die 
Antworten findest du in den tiefen Schichten deiner Seele, denn 
die eingebetteten, energetischen Muster werden sich dir immer 
mehr und immer mehr zeigen – leuchtend wie die Sonne. Und 
manchmal ist es in der Dualität doch auch so, dass du die Sonne 
zwar nicht sehen kannst, aber du weißt, dass sie da ist. Und auch 
wenn du manche Energien noch nicht wirklich sehen kannst, 
spürst du doch, dass sie da sind; dass sie dich begleiten; dass die 
Wahrheit Einzug gehalten hat; dass sich das Licht ausdehnt und 
etwas Großartiges geschieht. 
Wir sind auf alles vorbereitet und haben auch dich auf alles 
vorbereitet. Deshalb kannst du dich mit der Segnung des Christus 
fallen lassen in den Händen Gottes, eintauchen in diese Energie, 
in dem Wandel der Zeit, im Neuen Zyklus. Der Kelch hat sich 
geöffnet – die Blüte leuchtet! Jede Energie, die du jetzt aufnimmst; 
jede Energie, die sich dir zeigt und sich dir fühlbar macht, enthält 
ein Wunder!

In diesen Zeiten, in denen der Beginn so spürbar ist, ist es sehr 
unterstützend und hilfreich, dass du dich ausrichtest – in deiner 
Zeit gesprochen, jeden Tag ausrichtest – auf das Licht und in das 
Vertrauen zu dir selbst; dass du dich ausrichtest auf das Schöne, 
Gute und Wahre; dass du die Dualität mit ihren Machtenergien, 
Ängsten und Sorgen, die an dich herangetragen werden, transfor-
mierst in Licht und Liebe – denn dies ist die einzige Wahrheit, die 
existiert; denn nichts Wirkliches kann zerstört werden! 
Und wenn die Liebe Einzug hält – so, wie in diesen Augenblicken –, 
deine Seele tief berührt, deine Aspekte ausdehnt und du dich 
fallen lässt, spürst du, spürst du die Sonne. Du spürst die Sonne, 
wie sie sich in dir ausdehnt. Du hörst die Energien, wie sie dir 
zuflüstern: Du wirst unermesslich geliebt!
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bis in die tiefste Schicht der Bewusstheit von Lady Shyenna. Es 
ist ein Augenblick, wo wir jenseits des Schleiers innehalten, um 
den Prozess und das Geschehen mit großer Freude willkommen 
zu heißen! 
Und so ist auch meine Botschaft an dich gerichtet, einen Augenblick 
innezuhalten und zu genießen, dir bewusst zu werden, was mit 
eurem Planeten geschieht und was mit dir selbst geschieht. In so 
vielen Zeitepochen, in so vielen Inkarnationen, in diesem Leben 
hast du dich genau für das vorbereitet, was jetzt eingetreten ist! 
Und bevor dein Verstand tausendfache Fragen hat und Erklärungen 
haben möchte, warum vielleicht das eine oder andere noch nicht 
so eingetroffen ist, wie wir es vorausgesagt haben – halte inne –, 
halte inne und atme Sol’A‘Vana in dich hinein und werde dir 
bewusst, dass du, dass du es warst, der diesen Weg gegangen ist, 
von Anbeginn der Zeit; dass du es warst, der dazu beigetragen 
hat, dass die Zeitenwende geschehen darf!

In der Anpassungsphase wird der Planet nach Hause zurückgeholt 
und ich sehe das Leuchten der Sonne, ich sehe das Leuchten der 
Energie und ich sehe dich, mein Freund! Ich sehe dich, sitzend 
auf deinem Stuhl. Die Engel haben Einzug gehalten, sitzend dir 
zu Füßen, dich ehrend und achtend für alles, was du bist in deiner 
Essenz: Licht und Energie, ein Träger voller Liebe, denn du bist 
einst mit Jesus den Weg gegangen und hast die Spuren der Liebe 
mit Jesus gemeinsam für die Menschen eingeleitet. 

Das große Vertrauen, das du in dir fühlst und immer gefühlt 
hast, wird sich jetzt in diesen Augenblicken verstärken, denn 
es wird ein Feld eröffnet mit der magnetischen Liebesenergie 
des Kryons, in dem du die Möglichkeit hast, dein persönliches 
Wunder zu erleben – das Wunder, dabei zu sein, das Wunder, das 
große Wunder!
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die Herzensweisheit erblühen zu lassen und den Energien noch 
einmal raum und Zeit zu geben, um sich zu entfalten. 
Du bist dabei – im Hier und Jetzt krönend das Licht der Energie 
in dir und auf diesem Planeten! Es ist sehr unterstützend, wenn 
du in diesen Zeiten immer wieder innehältst und fühlst, welche 
Energieströme du aufnimmst. Jede lichte Energie, die übertragen 
wird, ist sehr viel stärker und sehr viel intensiver. Wir versuchen 
alles, um dich zu unterstützen. Mit unserer tiefsten Absicht 
und Liebe senden wir dir die Na’Naam-Energie, Shadees, die 
Liebesenergie, die magnetische Liebesenergie.

Eingebettet und umhüllt mit Gottes Segen bist du hier. Freue 
dich, freue dich zutiefst über diesen Augenblick. Spüre, dass Jesus 
immer näher ist und spüre auch die Verantwortung, die du trägst, 
jede einzelne Energie wertzuschätzen, sie mit Achtsamkeit und 
respekt zu behandeln – denn nur so können sich die Energiefelder 
und energetischen Muster in dir öffnen. Sie reagieren auf den 
Fluss deines Lebens, auf den Fluss deiner Energie und sie zeigen 
dir dein persönliches Wunder! 

A ni o’heved o’drach! Du wirst unermesslich geliebt!

Der Neue Zyklus hat begonnen

Diese Momente im Jetzt-Augenblick sind voller Liebe und Licht. 
Es stehen so viele Veränderungen an und der Neue Zyklus hat 
begonnen. Die Engel haben Einzug gehalten und wenn du offen 
bist und fühlend, dann wirst du spüren, dass die Engel bei dir sind 
und wie sehr sie dich lieben, ehren und achten! Denn deine Seele 
hat dir die Impulse gesendet, um diese Botschaften aufzunehmen 
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Deine Inneren Helfer, sie sind sehr aktiv und wirken sehr unter-
stützend für dich, jetzt, in der großen Transformationszeit, die 
euer Planet durchleben wird. Egal, was Menschen dir erzählen, 
ganz gleich wie viel Angst sie dir auch machen mögen, bleibe im 
Vertrauen und spüre die Wahrheit – denn das Licht wird jede 
dunkle Materie transformieren! Die Dualität verliert an Macht! 
Nichts ist stärker und intensiver als das Licht und die Energien, 
die jetzt herausströmen und sich über den Planeten verteilen! 

Wie immer werdet ihr euch die menschliche Frage stellen: „Wie lange 
wird dies dauern, bis die Neue Erde und die Neue Welt erschaffen 
ist?“ Die Antwort darauf ist: Es liegt an dir! Es liegt an jedem 
Einzelnen! Das Innehalten, das Betrachten der Energieströme, 
das Fühlen und vielleicht auch das Sehen tragen wesentlich dazu 
bei, dass sich etwas Neues gestaltet. Doch Neues kann sich nur 
gestalten, indem Altes in sich zusammenbricht und gehen darf. 
Das Neue willkommen heißen – voller Vertrauen und in allen 
Facetten –, ist ein wesentlicher Bestandteil des Neuen Zyklus. 
Du wirst erleben, wie die Menschen sich verändern. Viele, viele 
Menschen werden tief in sich spüren, dass sie einen spirituellen 
Weg gehen möchten. Sei wie ein Leuchtturm: sicher und fest! 
Begleite die Menschen auf ihrem Weg und sei offen und achtsam 
mit deinen Gedanken und Worten und spüre – so tief wie niemals 
zuvor – Gottes Atem.

Vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen, der sich etwas 
anderes vorgestellt hat. Doch ich frage dich: Wenn du zurückgehst 
in die Inkarnation mit Jesus und Bilder empfängst, wie wäre es, 
wenn das eine oder andere Bild ein klein wenig davon abweicht 
von dem, wie du es siehst? Würdest du deshalb die Inkarnation 
von Jesus und dir in Frage stellen? In diesen Augenblicken des 
Neubeginns – und es ist ein absoluter Neubeginn – ist es wichtig, 
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du diese Ursprünglichkeit in dir wiederentdecken kannst. Denn 
oftmals lassen die Menschen sich noch zu sehr leiten von der 
Illusion der Dualität und umso mehr die Gedankenausrichtung 
auf die Dualität ausgerichtet ist, kann die Ursprünglichkeit deines 
Seins nicht zur Gänze emporsteigen.

Was ist Ursprünglichkeit? Ursprünglichkeit ist zuallererst einmal 
das Licht in dir – das göttliche Licht, das ein jedes Lebewesen 
trägt; das auch das Planetenbewusstsein trägt. Ursprünglichkeit 
bedeutet, dass du all das, was du in dir trägst, was so wunderbar 
ist, all deine Fähigkeiten, mehr nach außen bringst. 
Ursprünglichkeit bedeutet auch, dass die Essenz deiner Energie 
sich noch weiter ausdehnt und dass die Botschaft des Kryons, die 
schon vor so langer Zeit zu euch gebracht worden ist, die einzig 
tatsächliche Wahrheit ist; dass das, was in dir ist und was du hoffen, 
wünschen und für dich erleben darfst, jenseits der Dualität ist und 
in der Ursprünglichkeit zu finden ist: die Gesundheit, die Fülle, 
der Frieden, die Geborgenheit, die Freude, die menschliche Liebe.

Mit jedem Wort, was zu dir gebracht wird, mit jeder Energie wird 
die Ursprünglichkeit in deiner Seele angesprochen und deine 
Seele ist eigenintelligent und deine Seele sehnt und wünscht sich 
diese Ursprünglichkeit so sehr zurück – genau so, wie sich Lady 
Shyenna diese Ursprünglichkeit zurückwünscht, die sie einst in 
sich getragen hat. Dies ist ein sehr wichtiger Prozess.
Lady Shyenna hat nun ihre ursprünglichen Töne erhalten und sie 
ist dabei, sich zu verändern. Veränderung bedeutet immer und zu 
jeder Zeit einen großen Bewusstseinssprung. Und da wir dir so 
hilfreich zur Seite stehen möchten, ist es immer wieder wichtig, dass 
du die Botschaften, auch wenn du sie schon kennst, noch tiefer in 
deiner Seele aufnimmst, dass du zwar scheinbar in einer Dualität 
lebst, aber die Ursprünglichkeit in dir ist – sozusagen der Gegenpol. 
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– doch das hat eine tiefe Bedeutung, denn ein jeder Mensch hat 
eine Aufgabe; ein jeder Mensch trägt dazu bei, dass sich der Neue 
Zyklus auf Sol’A’Vana immer mehr und intensiver manifestieren 
kann. 

Bevor dir Kryon Informationen über den Neuen Zyklus und 
auch die Ursprünglichkeit von Lady Shyenna erzählen wird, ist 
es uns eine Ehre, diese besonderen Momente der Fürsorge und 
der Geborgenheit, der tiefen Liebe mit den Segnungstropfen der 
göttlichen Quelle zu segnen! Es sind Segnungstropfen, die direkt 
aus der göttlichen Quelle, mit Gottes Atem, zu dir getragen werden 
– alleine dies ist schon ein Wunder, Fürsorge und Geborgenheit! 

Und so lass dich fallen in diesen wunderbaren Energien, 
die direkt aus der göttlichen Quelle, mit den Tönen der 

Wirklichkeit, zu dir gebracht werden.

(Lege ein kraftvolles Musikstück ein und nimm dir hierfür 
etwas Zeit.)

Genieße diese Energien, die dir zugeführt wurden, denn wie 
ganz von alleine öffnen sie dich in allen Richtungen und dadurch 
kannst du die Geschenke und Wunder, die wir dir während der 
Botschaften bringen, annehmen.

In dieser Zeit geht es viel um die Ursprünglichkeit des Gotteslichtes 
in dir selbst, von Lady Shyenna und von eurem wunderschönen 
Planeten. Es ist immer wieder wichtig, hilfreich und gut, sich daran 
zu erinnern, dass die Dualität zwar manchmal anstrengend ist und 
viele Energien gegeneinander kämpfen – doch der Ursprung, der 
tatsächliche Ursprung, ist die Liebe! 
Wir sind sehr bemüht, dir hilfreich zur Seite zu stehen, damit 
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Wenn man sich die Erdbewegungen anschaut, dann kann man 
erkennen, dass sich vieles verändert hat. In der Erdbewegung tut 
sich sehr vieles und man kann sehen, dass sich nach der Öffnung 
der Bundeslade die weibliche Energie und das Erbe Gottes über 
den gesamten Planeten ausbreitet. 

Ein Mensch, der in sich ruht; ein Mensch, der tief fühlen kann und 
ausgeprägte Sinne hat, wird auch gemerkt haben, wie sich alles in 
der Natur verändert hat. Der nächste Schritt wird auch sein, dass 
sich die Tiere verändern. Es wurde schon einmal angesprochen, 
doch auch Kryon ist es wichtig, dies hier noch einmal zu tun: Denn 
jetzt ist die Zeit gekommen, in der die Menschen sich in ihrer 
Nahrungsaufnahme verändern und die Achtsamkeit gegenüber 
den Tieren und allen Lebewesen sehr viel intensiver ist. 
Auch wirst du festgestellt haben, dass sich das Klima verändert 
hat und du wirst festgestellt haben, dass wenn du in den Himmel 
schaust, die Sterne sehr viel intensiver leuchten; dass sich die 
Farben verändert haben – und Schritt für Schritt werden diese 
Veränderungen weitergetragen und intensiver werden.

In diesen Zeiten – so, wie jetzt, hier, in diesem Augenblick – hast 
du die Möglichkeit, in einer Zentriertheit und in einer kindlichen 
Freude all diese Energien des Universums aufzunehmen, die dir 
so gut tun; die dir ein Gefühl von Zuhause übermitteln; die dich 
spüren lassen, dass es keine Trennung gibt; die dich spüren lassen, 
dass jeder an seinem richtigen Platz ist. 
Und so wirst du gemeinsam im Kollektiv, aber auch einzeln sehr 
vieles erleben und fühlen. Und das Universum schaut auf euch, 
denn euer Planet wurde in die ursprünglichen Töne getauft und 
das hat nachhaltig – nicht nur für euren Planeten, sondern auch 
für dich und die Menschen, die auf diesem Planeten wohnen –, 
wunderbare Folgen. Und so lass die Wunder Einzug halten! Jedes 

146

Und so hast du mit jedem Atemzug die Möglichkeit, dich mit 
deiner Ursprünglichkeit, mit deiner Kraft und mit deiner Weisheit 
gegen die Dualität zu stellen, dich nicht verletzen zu lassen, dich 
nicht beeinflussen zu lassen. Der Neue Zyklus hat begonnen. Mit 
diesem Neuen Zyklus erreicht euch auch die Neue Energie. Diese 
Energie ist angereichert mit so vielen energetischen Mustern, 
die es dir sehr viel leichter machen, das in dir zu entdecken, was 
schon immer da war; dich nicht leiten zu lassen von irgendwelchen 
Zweifeln, sondern dich noch tiefer in das Vertrauen hineinfallen 
zu lassen, dass du ein göttlicher Mensch auf Sol’A’Vana bist.

Dieser Neuen Energie muss man etwas Zeit geben, den Zyklus 
beobachten und reagieren. Doch wenn du in deinem Umfeld 
schaust, dann wirst du festgestellt haben, dass sich bereits so vieles 
verändert hat und nichts mehr ist, wie es einmal war. Das gilt 
aber auch für dich und nicht nur für dein Umfeld. Auch du wirst 
bei dir in deiner Seele entdeckt haben, dass es wesentlich noch 
so vieles zu entdecken gibt, was dir dabei hilft, all die Attribute 
auszuleben und mit ihnen zu leben; dass Gottes Atem immer 
schneller zirkuliert, und sicherlich ist dir auch aufgefallen, dass 
in der linearen Zeit die Minuten und Stunden und Tage sehr viel 
schneller vergehen.
Wir haben dir die Botschaft gebracht, dass die Zeit gekommen ist, 
wo Menschen ihre Masken fallen lassen. Dies können wir weltweit 
beobachten. Auch Menschen, die sich noch tief in der Dualität 
befinden, können ihre Masken nicht mehr aufrechterhalten und 
es braucht immer einen Gegenpol – und so seid ihr, die ihr in der 
Absicht seid, dabei zu sein, die Energie zu spüren, das Vertrauen 
in sich zu spüren, ihr seid der Gegenpol. Dein Licht leuchtet 
weit, weit über dich hinaus. Du wirst immer tiefer spüren, was 
die Schichten deiner Seele bedeuten, was die Ursprünglichkeit 
bedeutet – dass alles, was du bist, Licht und Liebe ist.
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könnt. Zuerst einmal möchte ich damit beginnen, wie es Lady 
Shyenna geht; wie es eurem Planetenbewusstsein geht und was 
sich derzeit im Erdgitternetz abspielt. 
Noch sind wir sehr damit beschäftigt, die ausströmenden Ener-
gien der Wirklichkeit der Lemurischen Tore einzusammeln und 
sie entlang bestimmter Energielinien einzuspeichern – dort, wo 
sie am dringendsten gebraucht werden. Das Ausströmen dieser 
Wirklichkeitsenergien erzeugt eine sehr intensive reibung mit 
den Dualitätsenergien. Es kam schon zu sehr intensiven und 
vielreichen Transformationen auf eurem Planeten, doch immer 
noch rechnen wir mit größeren Transformationen. 
Lady Shyenna ist wach und wir, die Arkturianer, können ihren Ton 
hören. Es geht jetzt viel darum, diese neuen Energien überall dort 
einzubetten, wo sie tatsächlich sehr dringend gebraucht werden, 
um ein Gleichgewicht herzustellen. Denn in dem Neuen Zyklus 
und in der Anpassungsphase sollte es so sein, dass ein ausgewo-
genes Gleichgewicht hergestellt wird, sodass viele Menschen der 
sogenannten roten Frequenz ein tieferes Bewusstsein für das 
bekommen, was jetzt geschieht.
Du hast die Botschaft schon vernommen: Ihr seid im Neuen 
Zyklus angekommen! Doch ich weiß, wie viele Menschen so 
gerne wissen möchten, was dies eigentlich wirklich bedeutet, wie 
es weitergeht und was euch erwartet. 

Zuerst einmal möchte ich dich wissen lassen, dass das überhaupt 
geschehen kann, was jetzt geschieht, kann deshalb geschehen, weil 
der Kristall Mona’oha entzündet wurde. Dies habt ihr, die golden-
blaue Frequenz, vollzogen und möglich gemacht. Darauf könnt 
ihr stolz sein und euch darüber freuen und feiern, denn dadurch 
können die Neuen Energien im Neuen Zyklus Einzug halten! Denn 
dass ein neuer Zyklus entsteht, war klar, doch dass die Energien in 
dem Neuen Zyklus auch tatsächlich Einzug halten können, sich 
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einzelne, kleine Wunder bewirkt Großes und viele kleine Wunder 
aneinandergereiht, lassen ein großes Wunder entstehen!

Fühle tief in dich hinein und spüre die Liebe des Kryons – mit 
der magnetischen Liebesenergie, die über dir ausgeschüttet wird; 
die dich immer schon getragen hat, trägt und dich in die Neue 
Welt hineinträgt. Ich werde mich nicht von dir verabschieden, 
denn es gibt keinen Abschied, denn wir sind hier – mitten unter 
euch! Und deshalb sage ich mit den Worten, die so viel Liebe 
beinhalten: An’Anasha!

MArIS

Informationen über das neue 
Zeitgeschehen

Ich bin Maris, der Arkturianer* und dein lichter Freund. Es ist 
eine so große Freude für mich, im Hier und Jetzt bei dir zu sein. 
Meine Botschaften durch Sangitar an dich weiterzugeben, ist mir 
eine große Ehre und ich begrüße dich mit den dir so bekannten 
Tönen von omar Ta Satt!
Es gibt viel zu berichten und Sangitar hat mich im Vorfeld gebeten, 
dass ich verständliche und menschliche Worte wählen soll, und ich 
werde in tiefer Absicht versuchen, Sangitars Wunsch zu erfüllen.

Ihr seid im Neuen Zyklus angekommen. Die Energie hat sich 
verändert und viele Menschen können dies schon seit längerer 
Zeit spüren. Und wir, die Arkturianer, die auf eurem Planeten 
verweilen, sehen sehr vieles, was ihr vielleicht noch nicht sehen 

* Siehe Glossar
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ohne dass du den Planeten verlassen musstest; dass sich in dir 
viele Veränderungen vollziehen und sich auch auf eurem Planeten 
sehr viele Veränderungen vollziehen werden. Diese Gewissheit 
löst jeden Zweifel auf! 
Da ich die Menschen seit längerer Zeit beobachte und studiere 
und es mir immer noch sehr viel Freude bereitet, dies zu tun, weiß 
ich auch, dass der eine oder andere sich vielleicht etwas erwartet 
hat, was noch nicht eingetreten ist. Doch die Betonung liegt auf 
„noch nicht“, denn es wird eintreten, denn der Neue Zyklus, der 
sich nährt, wird wie von selbst die Veränderung einleiten und es 
gibt kein Zurück mehr.

Zu den Veränderungen gehören unter anderem, dass sich nach und 
nach euer Klima verändern wird – das kannst du auch jetzt schon 
beobachten –, dass die Mächte sich aufbäumen und versuchen, 
das Licht zu unterdrücken, ja, es fast schon zu bekämpfen. Das ist 
eigentlich eine natürliche Sache. Doch das Licht ist immer stärker 
und das Licht wird euren Planeten beseelen. Diese reibungen, 
die erzeugt werden, könnten noch zu größeren Transformationen 
führen, doch das ist euch allen bewusst und ihr seid auf alles 
vorbereitet.
Mächte, die euch regieren wollen; Menschen, die dir sagen wollen, 
wie du zu leben hast; Institutionen, so wie du sie kennst, werden 
nach und nach zusammenbrechen. Völker werden sich unterei-
nander vermischen und auch dort wird es keine Trennung mehr 
geben. Auch dies geschieht nicht von heute auf morgen, doch es 
hat bereits begonnen.
Es ist sehr wichtig zu verstehen und das Bewusstsein in sich zu 
tragen, dass ein jeder Mensch – gleich, welcher religion er angehört, 
welche Hautfarbe er trägt – das Gotteslicht in sich trägt und, 
genauso wie du selbst, ein besseres Leben sucht und sich, genauso 
wie du selbst, den Frieden wünscht. Die Gesetzmäßigkeit des 
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nähren können und die Anpassungsphase einleiten können, war 
deshalb möglich, weil der Kristall Mona’oha entzündet wurde.
Vielleicht hast du durch Sangitar gehört, wie wichtig es bei der 
golden-blauen Frequenz ist, mit den energetischen Mustern zu 
sein, und es keine Bewertung ist, welcher Frequenz man zugehörig 
ist, doch dass ihr, die golden-blaue Frequenz seid. Doch mit 
der Entzündung des Kristalls Mona’oha ist jetzt der Zeitpunkt 
gekommen, wo alle Frequenzen sich vereinigen und sich sozusagen 
die Hände reichen. So gibt es keine Trennung mehr zwischen den 
Frequenzen – mit einer Ausnahme und das ist die rote Frequenz.

Der Neue Zyklus wird genährt und die Basis-Energie davon, dass 
diese Nährung jetzt stattfindet, ist das Edinaa-Chakra*, das Neue 
Chakra-System, das dich auch die Töne von Tora’An’Taria tiefer 
spüren lässt. Dies ist eine sehr tiefgreifende Veränderung und in 
der Dualität – so, wie ich das beobachte – ist es natürlich immer 
so, dass es etwas Zeit braucht, bis sich das Nähren vollendet. 
Doch ich möchte dir sagen und dich wissen lassen, dass die begin-
nende Anpassungsphase das schönste und intensivste Erleben sein 
wird – von allen Inkarnationen, die du durchlaufen hast. Denn in 
dieser Anpassungsphase wird sich so vieles verändern und in die 
Ursprünglichkeit zurückgeführt werden und trotzdem kannst du 
auf diesem Planeten leben und auch wirken. 
Du kannst dich freuen auf das, was kommt: eine neue Welt, eine für 
euch bessere Welt! Alle Voraussetzungen hierfür sind geschaffen, 
doch es liegt jetzt an euch, mit welch tiefer Absicht, mit welch 
großer Sehnsucht ihr dabei sein wollt, um die Neue Welt entstehen 
zu lassen, in all ihren bunten Facetten. Dies ist eure Entscheidung! 
Wir werden euch weiterhin hilfreich zur Seite stehen und wichtige 
Botschaften durch Sangitar an euch weitergeben.
Doch zuerst einmal ist es wichtig und überaus hilfreich, das 
Bewusstsein zu erlangen, dass ein neuer Zyklus begonnen hat, 
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Seele werden so stark werden, dass du dich dagegen nicht mehr 
wehren kannst – und das ist gut so, denn das erzeugt für dich ein 
besseres Leben!

Wir sprechen derzeit sehr oft von Zeitsprüngen, denn die duale 
Zeit wird sich mehr und mehr aufheben. Auch diese Botschaft 
haben wir schon seit Längerem durchgegeben. Doch jetzt beginnt 
in der dualen Zeit tatsächlich etwas vollkommen Neues. Du 
wirst sehr schnell merken, dass Zeit – im Sinne von Stunde oder 
Minute – immer weniger Bedeutung haben wird. Ihr werdet in 
eurem Alltag mehr in Zyklen denken und handeln. Das wird nicht 
mehr allzu lange dauern, denn du wirst sehr schnell merken, dass 
das, was ihr plant, in einem gewissen Zeitrahmen gar nicht mehr 
umsetzbar ist.
Was sich jetzt auch entwickelt – und das besonders intensiv –, 
sind Wirklichkeitsträume. Das hat auch etwas mit Zeit zu tun. 
Du weißt ja, dass es im Universum die lineare Zeit – so wie in 
der Dualität – nicht gibt. Doch gibt es durchaus auch Zeitzyklen. 
Und so werden wir diese Zeitzyklen zu euch bringen in Form 
von Wirklichkeitsträumen, die sich bei euch meist noch nachts 
abspielen werden, vielleicht aber auch bei dem einen oder anderen 
während des Tages. 
Das beginnt damit, dass du eine Vision hast und plötzlich einen 
Wirklichkeitstraum erlebst, in einem halbbewussten Zustand. Es 
ist nicht schlafen, es ist aber auch nicht wach sein und in diesen 
Wirklichkeitsträumen wirst du alle Aspekte miteinander verbinden 
und intensiv wirken und die schönsten Erlebnisse dabei haben. 
Wenn ein Wirklichkeitstraum oder ein Wirklichkeitszyklus dann 
zu Ende ist, wirst du feststellen, dass kaum mehr als zwei oder 
drei Minuten vergangen sind.
Wir haben sehr oft von Lichterscheinungen gesprochen und viele 
Menschen, gerade ihr aus der golden-blauen Frequenz sehnt euch 
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Ausgleiches wird während der ganzen Anpassungsphase erhalten 
bleiben. Doch wie dieser Ausgleich aussieht, können wir jetzt, zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen. 

Viele fragen sich: „Wie wird es mit den Kindern weitergehen?“ 
Viele Kinder, viele Seelen, die jetzt den Planeten erreichen; Kinder, 
die auch schon auf diesem Planeten wohnen, werden in einem 
erwachten Zustand sein und sie kommunizieren hauptsächlich 
über Bilder. Sie können die Worte noch nicht so erfassen, doch 
sie können sehr wohl aufzeichnen, was in ihnen ist und was der 
Goldenen Engel in ihnen sagt. Achte auf die Zeichnungen der 
Kinder und du wirst daran erkennen, wie viel Weisheit sie tragen. 
Kinder werden sich auch in Gruppen zusammenschließen und 
dabei sein, wenn sich die Neue Erde gestaltet.
Viele fragen auch: „Wie wird es mit den Tieren weitergehen?“ Auch 
hier eine eindeutige Aussage: Tiere werden sich von euch nicht 
mehr aufessen lassen. Sie werden im Laufe der Anpassungsphase 
ein Enzym entwickeln, das für den Menschen unverträglich sein 
wird. Es wird vielleicht noch eine Zeit dauern, doch es wird so sein. 
Du wirst auch merken – gerade jetzt mit dem Neuen Chakra-System 
und mit den Tönen von Tora’An’Taria, mit dem Nähren der 
Neuzeitenergie, die so intensiv auf Sol’A’Vana einfließt –, dass 
sich auch in dir und in deinem Verhalten sehr viel verändert. Auch 
du wirst sehr viele Nahrungsmittel nicht mehr vertragen und es 
wird automatisch gehen, dass du dich in eine andere richtung 
hin ernährst.
Was von besonderer Bedeutung sein wird in dieser Neuen Zeit – 
und das wird sich ziemlich schnell vollziehen –, dass die bewussten 
Menschen, so wie du, aus dem Goldenen vereinigten Chakra 
heraus handeln; dass Ängste und Sorgen, die dich so sehr belasten, 
von dir abfallen und du immer tiefer und intensiver die Freiheit 
spüren wirst, deiner Aufgabe nachzugehen. Die Impulse der 
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und Alt wird es im Neuen Zyklus nicht mehr geben. Alle älteren 
Menschen, die sich als solche bezeichnen, können frohen Mutes 
sein, denn bei ihnen wird sich sehr vieles verändern. 
Was dazu notwendig ist, ist ein offenes Herz und die Bereitschaft, 
aus dem Kollektiv herauszutreten! Denn das ist das, was wir 
Arkturianer immer noch und sehr intensiv beobachten, dass es 
den meisten Menschen – selbst den bewussten Menschen, den 
hochspirituellen Menschen – schwerfällt, sich aus dem kollektiven 
Gedankengut zu lösen. 
Natürlicherweise ist es so, dass dir immer alles erzählt wurde, was 
nicht möglich ist, und dir Menschen im Detail erzählen, warum 
etwas nicht möglich sein kann. Doch es stimmt ganz einfach 
nicht, weil diese Menschen nicht wissen, dass ein neuer Zyklus 
begonnen hat – und in diesem Neuen Zyklus ist alles, aber auch 
tatsächlich alles möglich! Dieses Wissen alleine reicht aber leider 
nicht aus, sondern es muss die Bereitschaft stattfinden – auch in 
einem großen Kollektiv, das sich verbindet und tatsächlich fühlt, 
dass alles möglich ist.
Eine neue Welt zu erschaffen, ist nicht so einfach, doch es ist 
möglich. Von anderen Planeten kann ich dir berichten – wie von 
Landras* –, dass sie immer noch damit beschäftigt sind, die Neue 
Energie zu manifestieren und in der Anpassungsphase zu leben, 
aufzubauen und das Leben auf Landras zu gestalten. 
Doch für alles, was du jemals erlebt hast – und das ist gewiss: Du 
bist nicht einfach auf diesen Planeten geplumpst, um nichts zu 
tun und dann zu sterben und sich im Nichts aufzulösen. Du bist 
tatsächlich, ein jeder Mensch ist tatsächlich als göttliches Licht 
auf die Erde gekommen. Deine Essenz ist Energie und Liebe! 
Deine Essenz ist Energie und Liebe! Selbst die Mediziner, die 
Wissenschaftler, werden es bestätigen, dass die Essenz Energie ist. 
Euer Körper besteht zum großen Teil aus Wasser. Wasser kann 
man energetisieren.
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danach, diese Lichterscheinungen mit eurem Inneren oder auch 
mit euren beiden physischen Augen zu erblicken. Auch das wird 
sich einstellen. Ich kann dir keinen Zeitpunkt nennen, doch es 
wird nicht mehr lange dauern. Auch werdet ihr immer häufiger 
die Sterntetraeder beobachten können und was sich definitiv in 
diesem Neuen Zyklus zu Beginn verändert, ist, dass jede Wirk-
lichkeitsenergie, die du aufnimmst, sich sofort manifestiert und 
sich als energetisches Muster tiefer einbettet als jemals zuvor.
Wir haben oft darüber gesprochen, dass ihr wie Leuchttürme 
seid – und das seid ihr auch! Genauso wie die Träger der Fackel. 
Leuchttürme, die das Licht aussenden und magnetisch Menschen 
anziehen, die euch brauchen und um Unterstützung bitten. Wie sich 
diese Unterstützung am Anfang äußert, kann ich dir nicht sagen. 
Aber was dahintersteht, das kann ich dir sehr wohl beantworten: 
Dahintersteht, dass dieser Mensch berührt werden möchte – von 
deinem Licht und von deiner Liebe. 
Eine Initiation für das große Bewusstsein, dass sich dieser Mensch 
gerade dann zur Spiritualität hinwenden und den Zweifel auflösen 
kann. Manchmal geschieht das ganz einfach durch ein Gespräch 
und manchmal geschieht das nur durch einen Blick oder eine Geste. 
Wir konnten oftmals beobachten, dass gerade diese Menschen, die 
Zweifel getragen haben, jetzt sehr offen sind und die Energie nutzen 
für Heilung, für Liebe, für Ausdehnung und für Bewusstwerdung.
Wie lange diese Anpassungsphase dauert, können wir dir nicht 
genau sagen. Doch was wir dir sagen können, ist, dass du es 
genießen solltest – denn es wird tatsächlich die schönste Zeit für 
dich werden!

In Kürze – und das wird in der linearen Zeit nicht sehr lange 
dauern –, wirst du feststellen, dass die Menschen sehr viel älter 
werden und gleichzeitig mit jedem Jahr, das sie älter werden, sich 
verjüngen und agiler werden. Diese Aufteilung zwischen Jung 
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Ich bin ein hohes, lichtes Wesen und ich genieße es, bei dir zu sein, 
denn ich liebe, liebe diesen Planeten und ich liebe euch Menschen 
so unsagbar tief! So sage ich An’Anasha – für deine Liebe, für deine 
Freundschaft, für dein Licht und für dein Verständnis! Und ich 
werde weiter hier bei dir sein und deshalb verabschiede ich mich 
nicht. Ich hülle dich ein in ein goldenes An’Anasha!

SABINE SANGITAr

Über das Heraustreten aus dem 
Kollektiv

Maris – wie viele andere aus der Geistigen Welt – hat uns aufge-
fordert, aus dem Kollektiv herauszutreten und es ist tatsächlich 
hilfreich, sich zu sagen: „Ich trete aus dem kollektiven Bewusstsein 
heraus“, solange man sich darüber bewusst ist, dass dies nicht zu 
hundert Prozent gehen kann – schließlich leben wir alle unseren 
Alltag in einer Blase der Dualität. Wichtig ist, dass man sich von 
dieser Dualität nicht gefangen nehmen, zu sehr davon vereinnahmen 
oder berühren lässt. 

Man hat jetzt in dieser Zeit die sehr viel einfachere oder leichtere 
Möglichkeit, sich bewusst zu entscheiden, welcher Energie man 
sich zuwendet. Das drückt sich auch dem Kollektiv gegenüber aus. 
Man kann sich nicht zu hundert Prozent rausziehen, aber wenn 
man es schafft, eine gewisse Haltung der positiven Abgrenzung 
einzunehmen, sodass man sich diese Energien nicht zu eigen macht, 
dann ist es schon richtig gut. Dann wird sich auch nie so viel 
Energie an der Seelenoberfläche ansammeln, dass es zu viel wird. 
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Die körperliche Hülle, auf die ihr Menschen euch so sehr fokus-
siert – und Sangitar hat mich ermahnt und ich werde ihr die 
Freude bereiten, es zu sagen, dass es wichtig ist, bei körperlichen 
Symptomen einen Arzt aufzusuchen und keine Medikamente, 
die verschrieben wurden, einfach wegzulassen! Ich erfülle ihr 
diesen Wunsch, doch möchte ich auch sagen, dass es zu spon-
tanen Heilungen kommen kann, die keiner erklären kann. Kein 
Wissenschaftler, kein Arzt kann euch diese spontanen Heilungen 
erklären – und diese hat es schon immer gegeben, nicht nur im 
Neuen Zyklus, doch im Neuen Zyklus besonders oft.

Viele von euch wünschen sich, einmal in einem raumschiff zu 
sein; einmal Sol’A’Vana zu umkreisen. Doch ich kann dir verraten, 
dass Ashtar noch sprechen wird und er wird dich sicherlich 
einladen, eine reise mit dem Ashtarschiff zu unternehmen. Aber 
natürlich weiß ich auch, dass du es lieber sehen würdest und 
einsteigen mit deinen physischen Beinen, aber auch das wird in 
der Anpassungsphase für einige möglich sein.
Viele der Arkturianer kehren nun heim auf ihren Heimatplaneten. 
So lange waren sie hier und haben mitgeholfen, alles vorzubereiten, 
und sie freuen sich sehr auf ihren Heimatplaneten. Doch eine große 
Gruppe der Arkturianer bleibt weiterhin hier, um euch in den 
Neuen Technologien behilflich zu sein, die jetzt zum großen Teil 
schon tief verankert sind und nach und nach freigegeben werden. 
Es ist wie eine Entzündung: Wird die erste Neue Technologie 
freigegeben werden, folgt sofort die zweite, die dritte, die vierte 
und so weiter und so weiter. 
Doch das liegt vielleicht noch jenseits deines Verstandes, doch 
vielleicht kannst du es mit dem Herzen erfühlen und ich, dein 
lichter Freund Maris, bin dir so nah und ich hoffe, ich habe Sangitars 
Wunsch entsprochen und habe mich deutlich in menschlicher 
Sprache für dich ausgedrückt.


