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1. Schritt
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erstellt für
Dieses Skript wurde für deinen Energiekörper erstellt und ist energetisch auf dich persönlich abgestimmt. Bitte kopiere oder
vervielfältige es nicht und reiche es an keinen Dritten weiter, da dies der gespeicherten Energie schadet.

Inhalt:
Shakti:
 Dein 1. SOL’A’VANA Schritt
Mit der tiefsten Liebe, mit dem Leuchten der Energie von Gott selbst, mit SOL’A’VANA
begrüße ich dich, Shakti, mit den Worten OMAR TA SATT.
Himmlische Freude herrscht jenseits des Schleiers, denn es wurde SOL’A’VANA zu
euch gebracht. Eine Energie, die direkt aus der göttlichen Quelle stammt, in sich
alle Energien bündelt, vereint und so den vollkommenen Ton erzeugt.
Oftmals hast du in dir eine Zerrissenheit gespürt. Du konntest zwar fühlen, dass so
vieles in dir ist. Du bist dir bewusst, wer du bist. Und doch war es für dich nicht
einfach, alles einzuordnen und in eine Struktur zu bringen. Dies wird SOL’A’VANA
machen. SOL’A’VANA verbindet die Priesterenergien. SOL’A’VANA wird die Magie in
dir freisetzen. SOL’A’VANA wird das Erbe Gottes in dir entzünden. SOL’A’VANA wird dir
die Macht der Göttlichkeit überreichen, die jenseits deines Verstandes liegt.
Es ist eine Zeit der Vereinigung. Die Strahlkraft wird immer stärker und sie leuchtet in
den schönsten Farben.
Höre den 1. SOL’A’VANA Schritt und spüre in deiner Seele. Wenn du berührt bist,
dann bist du Träger der Energie für ein höheres Bewusstsein. Du wirst auf andere
Planeten reisen. Du wirst Orte auf dieser Erde besuchen. Du wirst die Menschen
willkommen heißen, die dich aufsuchen. Die Vereinigung der Energien in dir und der
Energien auf der Erde ist etwas Wesentliches und Wichtiges in dieser Zeit.
Himmlische Freude herrscht jenseits des Schleiers, voller AN‘ANASHA für dich, dass du
bereit bist, dein Herz so weit zu öffnen und bereit bist, diese hohe Energie in dich
aufzunehmen. Du wirst die Lichtspuren setzen, denen andere Menschen folgen
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werden. Besonders berührt werden jene von euch sein, die tief mit Jesus verbunden
sind. Sie werden spüren, dass die hohen Energien sofort in ihre Seele strömen. Der
Kristall SOL’A’VANA wird dafür sorgen, dass genau so viel Energie in deine Merkaba
und in deine Aspekte einfließt, wie es für dich zu diesem Zeitpunkt richtig und gut ist.
Vieles mag bei den SOL’A’VANA Schritten jenseits deines Verstandes liegen. Es
werden Schritte und Informationen folgen, die dein Verstand nicht erfassen kann.
Doch gerade deshalb wirst du es sein, der voller MONA‘OHA mit offenem Herzen die
Wahrheit und die Wirklichkeit spüren wird.
So wie du bewegt bist, sind auch wir bewegt. Denn die Vereinigung zwischen uns
wird noch größer werden. Es scheint schon fast so, als gäbe es keinen Schleier
mehr. Wir spüren, dass du einer von uns bist, und du spürst die Energie und die
Liebe, mehr als je zuvor.
So ist es eine große Freude, dass du heute, jetzt, in diesem Augenblick, in einem so
großen Kollektiv, in dem sich so viele Lichtwesen eingefunden haben, deinen ersten
SOL’A’VANA Schritt vollziehst.
A ni o´heved o´drach.
AN’ANASHA

Anhang – Kristalle und Übersetzungen

SOL’A’VANA
Der vollkommene Ton

OMAR TA SATT
Herzlich willkommen
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AN’ANASHA
Dankbarkeit

MONA’OHA
Vertrauen

ELEXIER
Bedingungslose Liebe
Übersetzungen:
El‘Shaddai:
Das göttliche Feld
Hakinim:
Die erste Projektion von Gott
Kodoish, Kodoish, Kodoish,
Adonai 'Tsebayoth:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen.
Ehyeh Asher Ehyeh
Ich bin, der ich bin
So‘Ham
Ich bin Gott
A ni o‘heved o‘drach
Du wirst unermesslich geliebt

