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Lieber Leser, liebe Leserin!

jemals jemand in deinem Leben gestanden ist!?

Glaubst du, es ist Zufall, dass du jetzt dieses
Buch in deinen Händen hältst? Könntest du es
für möglich halten, dass es da jemanden gibt,
der dich – ja, genau dich – zu diesem einen
Buch geführt hat? Jemand, der dir auf eine
ganz besondere Art und Weise sehr nahesteht –
näher, als du es vielleicht noch in diesem Augenblick für möglich hältst, und näher als dir bisher

Manchmal kommt es im Leben vor, dass wir
Wunder erfahren! Diese Wunder – sie umgeben uns in jedem Augenblick und warten nur
darauf, von uns entdeckt zu werden. Und dann
folgen jene Augenblicke, in denen der Verstand
ganz ruhig wird, die Seele tief berührt ist, das
Herz sich öffnet und das Leben nicht mehr dasselbe ist.
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Offenbarungen der Liebe und des Erwachens

„Die 36 Hohen Räte – Offenbarungen der Liebe
und des Erwachens“ – was für ein schöner Titel
für ein Buch. Und dennoch drücken diese
Worte nicht annähernd aus, welcher Schatz tatsächlich in diesem Buch zu finden ist. Wie oft
habe ich die Geistige Welt sagen hören: „Mehr
als jedes Wort ist es die Energie hinter den Worten, die dich in deiner Seele berührt, die dich
ins Erwachen führt und dich fühlen lässt: Du
bist mehr als nur Mensch!“ Unzählige Male.
Am Anfang hatte ich sie nicht wirklich fassen

können. Doch die Jahre haben mich mehr und
mehr verstehen lassen: Hinter jedem Wort steht
ein energetisches Muster, das die Geistige Welt
in uns einbettet, wenn wir uns dafür öffnen, um
das zu erwecken, was bereits in uns ist.
Jedes energetisches Muster trägt dazu bei, dass
wir aus unserem Traum erwachen. Jedes energetische Muster trägt dazu bei, dass wir uns
daran erinnern, woher wir tatsächlich kommen. Erinnerungen an frühere Inkarnationen
werden wach und wir erkennen, dass wir mit
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einer Aufgabe hierhergekommen sind. Wie
Kryon einmal sagte: „Vor langer Zeit ist ein
Bild in viele Teile zersprungen. Eure Aufgabe
ist es, die vielen Teile wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen – und wir unterstützen
euch dabei!“
So möchte ich dazu einladen, dieses Buch mit
einem offenen Herzen zu lesen. Du kannst dir
sicher sein: Während du den Worten der 36
Hohen Räte folgst, sind sie bei dir und wirken
in deinem Lichtkörper und in deiner Seele – so
weit, wie du es zulassen möchtest, und so weit,
wie es richtig und gut für dich ist. Du kannst
dem Prozess vertrauen!

Buchvorstellung – Die 36 Hohen Räte

Lieber Leser, liebe Leserin! Im Außen scheint
alles zu zerbrechen. Es macht manchmal den
Anschein, dass alles nur noch schlimmer wird.
Doch dem ist nicht so! Das Licht breitet sich
von Tag zu Tag – ja, von Stunde zu Stunde –
immer weiter auf unserem Planeten aus und
das hat zur Folge, dass die Dunkelheit für uns
sichtbar wird. Es sind die letzten Versuche,
uns von unserem angeborenen Recht, Gott
in uns zu erkennen, fernzuhalten. Doch dies
kann nicht mehr geschehen. Die Menschheit
erwacht und nimmt ihren Platz wieder ein und
du hast teil daran. Du bist Teil des Geschehens!

Einzelne von euch göttlichen Menschen wird
gebraucht. Jeder Einzelne von euch wurde von
Kryon gerufen: Wir brauchen dich! Du bist die
Seele, die die Neue Erde zur Vollendung führt!
Du bist das Licht des magnetischen Feldes. Du
bist es, der die Wiedergeburt des göttlichen
Menschen in sich erlebt und die Menschen als
Avatar auf Solvana in die neue Energieebene
zieht.
Auch Lady Shyenna erwacht! Auch sie durchläuft intensive Transformationen und große
Veränderungen vollziehen sich auf Solvana.
Du weißt um das Geschehen des planetaren
Aufstiegs. Zeige ihr dein Verständnis und spreche ihr Mut zu! Die Menschen schwanken in
ihrem großen Schauspiel der Illusion und sind
ängstlich, da sie nicht verstehen, was geschieht.
Gewähre ihnen Schutz mit deinem Licht und
deiner Liebe! Lass das magnetische Licht über
den Menschen scheinen. Du bist wie ein Fels
in der Brandung! Du bist der Fels, zu dem die
Menschen in ihrer Not schwimmen. Deine Aufgabe ist so groß.
In diesen Momenten der hohen Lichtenergie
werden weitere Knoten deines Bandes gelöst.
Kryon weiß sehr wohl, wie du dich manchmal
in der Illusion fühlst. Doch glaube mir: Diese
Zeit wird für dich bald vorüber sein. Du wirst
erkennen, dass nur Wirkliches Bestand hat.
Du wirst erkennen, dass du der Lichtträger der
Urinformation bist. Du wirst deine Stärke und
deine Macht erkennen.

Aus dem Buch

Kryon möchte jetzt mit einem sehr wichtigen
Thema beginnen. Es geht um etwas, das alle
Menschen als Wunsch und Hoffnung in ihrer
Seele tragen: Es ist die menschliche Liebe. So
lange du dich noch nicht gänzlich von dem
Schleier der Illusion befreit hast, zirkuliert die
männliche und die weibliche Energie in deinem Lichtkörper. In Momenten der höchsten
Wirklichkeit zirkulieren diese beiden Energien
im Gleichtakt. Doch da ihr Menschen in der
Illusion beide Energien in euch tragt, ist es nur
halb. Du brauchst ein Gegenüber, um ganz zu
sein.
Ich, Kryon, vom Magnetischen Dienst, gebe dir
ein Versprechen. Es ist ein Versprechen aus der
Wirklichkeit. Ich kann in das Zeitgeschehen der
Jetzt-Kreise blicken. Auch wenn du den freien
Willen hast, so kann ich doch deine Wünsche,
Hoffnungen und Sehnsüchte in deinem Lichtkörper erkennen. In dem Zirkel des Kreises der
Jetzt-Gegenwart, der verschiedenen Energie-

30

www.chamuel.net

schichten und Dimensionen gibt Kryon dir das
Versprechen: Du wirst die menschliche Liebe
in der vollen Blüte leben! Deine Sehnsucht wird
gestillt! Deine Hoffnung wird erfüllt! Denn du
bist heil und wirst ganz und vollkommen. Die
menschliche Liebe hält Einzug.
Stelle dir vor, dass du zu jeder Botschaft, die
du liest, ein geknüpftes Band mitbringst. In
diesem Band befinden sich 146 Knoten und
durch jede Botschaft werden einige Knoten
gelöst. Deshalb wird es immer wieder so sein,
dass dein Leben nicht mehr dasselbe sein wird,
wenn du es erlaubst. Am Ende einer jeden Botschaft wird es anders sein als zu Beginn. Denn
die Wirklichkeit ist in diesen Augenblicken so
großartig. Sie stärkt deine Seele und sie kräftigt
dich. Du selbst kannst in dir alles erreichen!
Du bist so wundervoll! Wir bringen dir so viel
Achtung entgegen. Die Zeit der Ernte hat längst
begonnen! Ernte, was du einst gesät hast!
Das Gefolge sitzt dir jetzt zu Füßen und weint
Freudentränen in die Kelche der Liebe. Die
Freude ist so groß, dass sich deine Entwicklung
zum göttlichen Erwachen hinbewegt. Jeder
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KRYON
Die menschliche Liebe,
Lebensfreude und Fülle

Nun wird Kryon zum zweiten Thema kommen,
das für euch Menschen so wichtig ist: Es ist die
Lebensfreude. In der Freude liegt die Kraft!
Wirkliche Freude stellt sich immer kindlich dar.
Denn es ist das kleine Innere Kind in dir, das
immer größer wird und dich in die Freude des
Lebens einführt, wenn du es erlaubst.
Das Innere Kind in dir kennt keine Moral, keine
Verbote und keine Grenzen! Wie oft hast du in

deinem Leben etwas nicht getan, weil du dich
nicht getraut hast oder weil du dachtest, es sei
unschicklich? Wie viel Freude hast du dir selbst
genommen, weil du dachtest, es darf nicht sein?
Wie viel Freude hast du nicht erlebt, weil du
dachtest, es sei egoistisch?
Oh, mein Leuchtturm, Kryon übermittelt dir
die Botschaft: Trete ein, in die Freuden des
Lebens! Tanze und singe wie ein Kind! Erlaube
dir, Dinge zu tun, die dir Freude bereiten!
Kryon möchte dir noch etwas Drittes übermitteln: Alle Lichtträger sind von hoher Energie.
Doch viele von euch haben Existenzängste.
Viele von euch meinen, Sorgen zu haben. Kryon
möchte dies widerrufen! Wie viele von euch
versuchen manchmal, sich etwas mit Druck
und Last zu manifestieren? Sei es Gesundheit,
Freude, Liebe oder Fülle.
Kryon übermittelt dir die Botschaft – und höre
genau zu: Das Wunder liegt im Sein! Wenn du
tust, was dir Freude bereitet, manifestiert dein
Inneres Kind alles wie von selbst für dich. Du
brauchst nur in die Fülle einzutreten.
MEISTER LAO-TSE
Entscheide dich für das Vertrauen!
Ich habe die Freude, dir zu verkünden, dass du
ein hoher Lichtträger bist! Du weißt, dass du
göttlich bist. Es ist dir gesagt worden und trotzdem – obwohl du es weißt und manchmal auch
fühlen kannst – ist es doch scheinbar so, als ob
sich manchmal deine Wünsche und Hoffnungen nicht erfüllen. Warum ist das so, obwohl
du doch göttlich bist und die Gabe, die Kraft
und das Urrecht besitzt, dir alles zu kreieren
und zu erschaffen?! Du stellst dir vielleicht die
Frage, warum sich dies scheinbar nicht erfüllt,
obwohl du danach strebst, das Glück, die Fülle,
die Gesundheit und die Liebe in deinem Leben
zu haben.
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Lasse für einen Moment in der Stille dieses Bild in
dir wirken. Setze dich in Gedanken in das Auto
und fahre in der Spur mit dem Gegenverkehr.
Versuche einmal nachzufühlen, wie viel Energie
und Kraft dich das ständige Ausweichen kostet.
Vielleicht ist es dir in einem Moment möglich, die
Spur zu wechseln, den Lotsen zu vertrauen und
auf der Spur zu fahren, auf der du keinen Gegenverkehr mehr hast. Versuche den Unterschied
dabei zu fühlen.
Frage dich: „Wenn es doch so einfach ist, die Spur
zu wechseln, warum tue ich es dann nicht?“ Vielleicht traust du dich nicht, dies einfach nur zu
tun?
Auf deine Frage möchte dir Meister Lao-Tse
antworten: Es gibt in dir zwei Gehirnhälften,
zwei Strebungen. Die eine Hälfte des Gehirns
versucht alles zu verstehen und zu lenken. Die
andere Hälfte des Gehirns möchte einfach nur
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sein. Doch du bist gewohnt, dich auf der Seite
des Verstehens und des Lenkens zu befinden.
Es bereitet dir Schwierigkeiten, auf die Seite des
Seins und der Wirklichkeit zu wechseln. Oftmals sind diese beiden Gehirnhälften unausgeglichen und dies macht dir zu schaffen. Du
versuchst zu verstehen, doch das Verstehen
beinhaltet nur einen Teil der Wahrheit. Die
ganze Wahrheit findest du im Sein!

gungslose Vertrauen! Höre nicht auf die eine
Hälfte deines Gehirnes, die dir zuflüstert und
dir den Zweifel in dir selbst bringt. Gehe auf die
Seite des Vertrauens!
Immer noch fließen die ausgleichenden Energien
zu dir.
Hast du dir schon einmal überlegt, was du verlierst, wenn du im Vertrauen bist?
Und was kannst du gewinnen, wenn du im Vertrauen bist?
Was kannst du verlieren, wenn du im Zweifel
bist?
Und was kannst du gewinnen, wenn du im Zweifel bist?

So möchten die Hohen Räte des Lichtes dir deine
Gehirnhälften angleichen. Dazu fordert Meister
Lao-Tse dich auf:
Gehe in das Zentrum deiner Mitte. Öffne deine
Kanäle.
Wir beginnen nun, dir die ausgleichenden Energien zu senden, die dich in deine Mitte bringen;
die dich spüren lassen, wie es im Sein ist – ohne
es verstehen zu wollen.

Entscheide dich für das Vertrauen zu dir selbst!

Du wirst spüren, wie du ruhiger und ausgeglichener wirst.

Der große Zeitenwechsel steht bevor. Ich sage
dir: Es wird bald sein! Es wird so sein, dass die
Menschen auf eine andere Spur gehoben werden. Das kann für die Menschen, die vergessen
haben, wer sie sind, sehr verwirrend sein und es
kann ihnen auch Angst bereiten. Doch es ist der
Weg der Liebe, der Einheit und der Wahrheit.
Es ist der Weg nach Hause!
Du kannst mir glauben, wenn ich dir sage: So
viele Götterboten des Lichtes stehen auf der
Seite der Wahrheit! Sie rufen dir zu: „Fasse den
Mut, um den Weg der Göttlichkeit zu gehen!“

Spüre die Tiefe deiner Seele. Spüre die Tiefe des
Seins und der Wahrheit. Beginne zu verstehen:
Nur du kannst die Spur wechseln! Wir sind die
Lotsen. Wir fordern dich auf und wir rufen
dich. Wenn du dich auf der Spur befindest, auf
der Gegenverkehr ist, bedeutet das, dass du dich
in der Dualität bewegst.
Die Spur der Wahrheit, die Straße der Wahrheit,
der Weg der Wahrheit ist ohne Gegenverkehr
und ohne Hindernisse! Doch du kannst es nur
erfahren, indem du dich auf diesen Weg begibst
– voller Vertrauen und ohne Zweifel. Denn was
du häufig tust, ist, dass du nicht an dem Gegenverkehr zweifelst, sondern dass du daran zweifelst, ob du ausweichen kannst.
So beginne zu begreifen, dass du alle Macht
und Göttlichkeit in dir trägst, einen Weg ohne
Hindernisse zu gehen. Begib dich in das bedin-

Versuche zu spüren, wie die ausgleichenden
Energien sich ausdehnen.

MELEK METATRON
Die Hand Gottes

Bild: fotolia © mikiel © HiSunnySky

Dazu möchte Meister Lao-Tse dir ein bildliches
Beispiel geben, damit du es vielleicht besser verstehen kannst: Stelle dir vor, du sitzt in einem
Auto und du fährst dein ganzes Leben lang in
einer Spur, in der dir der Verkehr entgegenkommt. Du versuchst zwar, diesem Gegenverkehr auszuweichen, doch es kostet dich sehr
viel Kraft und Energie. Die Angst ist groß, dass
etwas passieren könnte. Du lenkst deine ganze
Aufmerksamkeit darauf, dem Gegenverkehr
auszuweichen.
Nun stehen Lotsen auf der anderen Seite, die
dir zurufen: „Wechsle doch einfach die Spur!
Wenn du die Spur wechselst, gibt es keinen
Gegenverkehr. Dort ist alles frei und du kannst
fahren, ohne Energie für das Ausweichen aufbringen zu müssen!“ Doch in dir gibt es etwas,
das dich zweifeln lässt und dich zurückhält, auf
die andere Spur zu wechseln – so sehr bist du
es gewohnt, dem Gegenverkehr auszuweichen.
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Ich bin die Offenbarung des Lichtes. Ich bin der
Herr der Heerscharen. Ich bin Melek Metatron.
Aus den Bereichen von El´Shaddai begrüße ich
dich. Ich begrüße euch als Kollektiv der Liebe –

gemeinsam in der Flamme des Herzens, in der
ihr geboren seid, im Lichte des Seins der Göttlichkeit. Als Ausdruck der Göttlichkeit kamst
du auf den Planeten Erde Solvana. Ich begrüße
dich, Omar Ta Satt.
Die Schleier der Dimensionen werden immer
weiter gelüftet. Immer mehr, immer häufiger
und immer allumfassender fließt die magnetische Energie auf Mutter Erde Solvana. Immer
weiter werden die Tore der Dimensionen geöffnet. Ich bin der Ausdruck der Offenbarung. Ich
bin das Auge Gottes, das göttliche Gedankenfeld. Mit Achtung und unermesslicher Liebe
blicke ich zu jedem aus der Familie des goldenblauen Lichtes und ich liebe jeden Einzelnen –
so, wie mich selbst.
Wenn wir sagen: „Die Menschen tragen den
Schleier des Vergessens“, oder: „Die Menschen
haben vergessen, wer sie sind“; wenn wir dir
über die Wahrheit und die Wirklichkeit berichten; wenn wir dir sagen: „Ziehe den Schleier
beiseite und erkenne die Göttlichkeit in dir!“,
dann vernimmst du die Worte und die Energie
der Wahrheit.
Doch ist es manchmal so, dass einzelne Menschen nicht verstehen, was sich hinter dieser
Botschaft verbirgt; was es wirklich bedeutet, vergessen zu haben, wer du bist. Deine
ursprüngliche Energie ist Kraft, Liebe und Ausgeglichenheit! Deine ursprüngliche Energie ist
machtvoll! Wenn du den Schleier des Vergessens trägst, dann beinhaltet es im Ausdruck der
Menschlichkeit und im Alltag auf Solvana sehr
viel mehr. Du bist immer auf der Suche, stets
trägst du eine Sehnsucht in dir. Ich werde dir
einige Beispiele nennen, was Vergessen wirklich
bedeutet:
Wie oft gibt es Augenblicke in deinem Leben, in
denen du dir sagst: „Wenn ich erst gesund bin,
dann werde ich zufrieden und glücklich sein“?
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Wie oft in deinem Leben gibt es Augenblicke, in
denen du dir sagst: „Wenn ich erst den richtigen
Beruf gefunden habe, dann bin ich glücklich“?

Offenbarungen der Liebe und des Erwachens

Vor sehr langer Zeit ﬁel der Planet Erde aus
der göttlichen Umlaufbahn in die Tiefe der
Dualität. Daraufhin traten viele hohe Engelswesen eine weite Reise an, mit dem Auftrag,
die Erde in ihre ursprünglichen Gotteslinien
zurückzuholen. Sie gaben das Versprechen,
erst dann wieder heimzukehren, wenn der
Planet in die magnetischen Gotteslinien an
seinen angestammten Platz aufgestiegen ist.
Durch viele Zeitepochen hindurch taten sie
im höchsten Bewusstsein mit all ihrer
Allmacht alles, was dafür nötig war. Doch es
kam der Augenblick, in dem sie vergaßen,
wer sie einst waren, um sich menschlich zu
erfahren – und doch wurden sie nie vergessen!
Die 36 Hohen Räte senden einen Ruf an die
Familie – an all jene, die vergaßen, wer sie einst
waren. Immer mehr Menschen spüren diesen
Ruf. Sie können es nicht benennen und doch
fühlen sie eine tiefe Sehnsucht in sich. Eine
Sehnsucht, die bisher durch nichts im Leben
gestillt werden konnte. Sie spüren den Ruf –
eine zarte Erinnerung daran, warum sie einst
auf diesen Planeten gekommen sind.
Dieses Buch ist der erste Band von weiteren,
die folgen. Es sind gesammelte Botschaften
der Erweckung, des Vertrauens, der Liebe
und der Heilung – durchgegeben von Sabine
Sangitar.
Doch dieses Buch ist auch den Pionieren
gewidmet. Nicht nur, dass es Channelings
beinhaltet, die bereits seit langer Zeit nicht
mehr zur Verfügung stehen; es erweckt
bereits erfahrenes Wissen zu neuer Erkenntnis. Ganz besonders die Pioniere werden die
energetischen Muster hinter den Worten sehr
viel tiefer in sich aufnehmen können.

Wie oft gibt es Augenblicke, in denen du dir sagst:
„Wenn ich erst den Menschen gefunden habe,
den ich lieben kann, dann bin ich glücklich“?
Wie oft sagst du dir: „Wenn ich erst genug Geld
verdient habe, dann bin ich glücklich“?
Wie oft gibt es in deinem Alltag Situationen,
in denen du meinst, etwas tun zu müssen, um
etwas zu erreichen? Wie oft ist der Gedanke in
dir: „Ich muss noch dieses oder jenes erreichen;
ich muss noch dies tun, bevor ich mich ausruhen kann“? Wie viele Pflichten gibt es in deinem
Alltag, denen du meinst, nachgehen zu müssen?
Wie oft ist dir von deinen Eltern erzählt worden: „Erst wenn du dieses und jenes erreicht
hast; wenn du deine Schule beendet hast; wenn
du einen guten Beruf erlernt hast; wenn du eine
Familie gegründet hast, erst dann kannst du dich
ausruhen – erst dann bist du wer!“?

I.  B-CD
Das Stück „Zauberlicht“ von der neuen Musik-CD
INITIATION wird dich während des
Lesens begleiten. Mit dem Erwerb
des Buches erhältst du
„Zauberlicht“ exklusiv
in verlängerter Form.

Sabine Sangitar Wenig – Shimaa Verlag GmbH
Prinzregentenstraße 26 – D-83022 Rosenheim
bestellung@shimaa.de | www.shimaa.de | +49 (0)8031 94 139 – 0
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Wie viele Schichten in eurer Gesellschaft gibt es
– von den Obdachlosen bis hin zu den Reichen?
Wie oft hast du schon gehört, dass selbst jemand,
der scheinbar alles besitzt, der alles hat, was er
sich wünscht, vielleicht unglücklicher ist als jener
Obdachlose, der auf der Straße sitzt und bittet,
dass du ihm etwas zu essen gibst? Was bedeutet
Glück in eurer Frequenz? Was bedeutet Zufriedenheit? Was bedeutet, alles erreicht zu haben?
Was bedeutet es für dich persönlich? Wie wichtig
ist es für dich? Was führt dich zum Glück und
zur Zufriedenheit? Wann, zu welcher Gelegenheit darfst du dich ausruhen? Wann darfst du so
sein, wie du bist? Wie oft in deinem Alltag musst
du dich verstellen?
In deiner Arbeit musst du vielleicht vorgeben,
glücklich zu sein. Du bist freundlich, obwohl dir
zum Weinen zumute ist. Du fühlst Schmerzen
in deinem Körper und du hast keine Zeit, dich

auszuruhen. Du hast nicht einmal Zeit, dem
Schmerz Raum zu geben, um dich zu verabschieden. Wie oft in deinem Alltag zeigst du ein
Gesicht, das nicht deins ist? Wie oft zeigst du deinem Partner etwas, vielleicht um Frieden in der
Beziehung zu haben?
All dies ist die Vergessenheit. All dies beinhaltet Vergessen, wenn Melek Metatron sagt: „Du
hast vergessen, wer du wirklich bist.“ All deine
Nöte, all deine Sorgen im Alltag, das Gefühl,
nicht so sein zu dürfen, wie du bist – all das
beinhaltet Vergessen. Wenn Melek Metatron
sagt: „Erkenne wer du bist!“ Was beinhaltet es
für dich? Beinhaltet es wirklich zu erkennen,
dass du göttlich bist? Was beinhaltet es, wenn
der Schleier des Vergessens zurückgezogen
wird? Wenn du wirklich weißt, wer du bist?
Glaubst du noch, du müsstest dich jemals wieder verstellen?
Glaubst du noch an die Unvollkommenheit,
wenn du um die Vollkommenheit weißt? Wenn
du weißt, wie vollkommen du bist, dann kannst
du sein, wie du bist, und kannst dich lieben,
wie du bist. Du bist im Einklang! Durch diese
Vollkommenheit und Eigenliebe kehrt auch die
Kraft zurück – die ursprüngliche Energie, die
in dir ist; die Kraft, zum göttlichen Ausdruck
zu werden, zu verstehen, warum all diese Nöte
in deinem Leben scheinbar eine so große Rolle
spielen.
Es würde ein einziger Augenblick reichen, in
dem du dich ausruhst und die Kraft, die Ausgeglichenheit und die Liebe wahrnimmst – und
nichts könnte dich mehr daran hindern, glücklich zu sein. Du würdest zwar alles annehmen,
was dir Freude bereitet; du würdest damit spielen, doch du würdest es nicht festhalten wollen. Du wüsstest, dass Energien so sind, wie
sie sind. Du würdest das Glück erfahren – das
wahre Glück und die wahre Zufriedenheit!
...
Buchvorstellung Ende
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