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Ich freue mich auf dich.

Wir gehen 4 Schritte im Monat und die Gruppe entscheidet ob wir bei 4 Schritten 
im Monat bleiben oder weniger gehen.
 • 1x Treffen pro Monat in Gmünd, Dauer ca. 2h
 • Erreichbarkeit in der Zwischenzeit
Dadurch bekommst du persönliche Freiheit beim Gehen deiner Schritte plus die 
100%ige Sicherheit der Begleitung durch mich als Trainer.

Es gibt auch die Möglichkeit die Schritte alleine zu gehen, wobei ich dich als 
Trainer in extra Einzel-Stunden begleite. Du kannst dabei frei wählen, wie oft du 
Unterstützung möchtest.

Dein Ursprungsname wird dir kostenlos
zum Gehen der 36 Schritte gechannelt.

€ 320,- pro Zyklus im Selbststudium + €75,- pro Stunde
€ 450,- pro Zyklus im Gruppenlehrgang
€ 550,- pro Zyklus mit individueller Einzelbegleitung

Bonus

36 Schritte
ins Erwachen



Erwachen bedeutet, deine Seele wieder zu fühlen, dich zu erinnern wer du bist 
und dass du dein Leben selbst kreierst. Ein erwachter Mensch lebt in völliger 
Gesundheit, Geborgenheit, menschlicher Liebe, Fülle, Frieden und Freiheit im 
Alltag.

Es gibt viele Wege ins Erwachen, und einer dieser Wege ist der,
der 36 Schritte!
 • ein Weg in deine Erfüllung
 • ein Weg zu erkennen was alles in dir steckt
 • ein Weg zu erkennen - DU BIST mehr als nur Mensch!

Auszug Schritt 1 - Vertrauen
OMAR TA SATT mein liebstes Menschenkind. Ich bin Kryon. Ich begrüße dich mit 
der tiefen Liebe meiner magnetischen Energie. Ich lade dich ein, mich ganz tief 
mit jedem Wort, mit jedem Atemzug, den du tust, zu fühlen.
Du beginnst mit dem ersten Zyklus mit dem energetischen Grundmuster Vertrauen 
- MONA'OHA.
Hierbei werden dich die 36 Hohen Räte, sowie Melek Metatron und Jesus, der 
Christus, unterstützen. Es sind Schritte der Liebe, der Bewusstwerdung, des 
Erwachens. Du wirst mit jedem Schritt, den du vollziehst, die Ausdehnung der 
Energie fühlen können, die Liebe fühlen können und dein Bewusstsein wird sich 
mit jedem Schritt erhöhen. Das wird eine tiefe, tiefe Veränderung herbeiführen, 
die sich auf dein Leben auswirkt. Du wirst sehr viel glücklicher, freier und zu dir 
selbst liebevoller sein. Du wirst erkennen, was es bedeutet, die Wirklichkeit zu 
sehen, die Wirklichkeit zu fühlen, die Liebe, die einhergeht mit jedem Schritt, den 
du tust....

Die 36 Schritte bestehen aus 3 Zyklen mit je 12 Schritten (CDs):
Erster Zyklus: Vertrauen
Zweiter Zyklus: Veränderung
Dritter Zyklus: Manifestation und Erwachen
Die Schritte werden von dem Medium Sabine Sangitar gechannelt und beinhalten 
die Entwicklung deines Bewusstseins auf allen Ebenen.
 • kosmische Einweihungen
 • Auflösung von alten Mustern
 • Ausbildung des Lichtkörpers
 • Reisen in andere Dimensionen
 • Anwendung von Lichtkristallen, Heiltechniken, u.v.m.

Scannen und
Schritt 1 anhören
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