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Die 5. Dimension ist das Materialisieren und 
Dematerialisieren. 

Wow, da freue ich mich schon richtig drauf.  

Materialisieren 

Vielleicht hast du von Sai Baba (  24.04.2011) in 
Indien gehört? Er hat unter anderem auch Heilige 
Asche (Vibhuti) aus seinen Händen materialisiert. 

 
Na ja, genau genommen können wir alle 

manifestieren, und tun es auch.  
Doch ganz bestimmt. Auch du. 
Nur eben viel aufwändiger in unserem niedrig 

schwingenden Alltag der Dualität wo immer alles seine 
zwei Seiten hat. 

 
Hier ein Bespiel: 
Angenommen du sitzt an deinem Schreibtisch und 

brauchst einen Radiergummi. Du stehst auf, holst 
deinen Geldbeutel, ziehst dir, wenn nötig, deine Jacke 
an und läufst oder fährst zum nächsten Schreib-
warengeschäft. Dort kaufst du den Radiergummi und 
nimmst ihn dann mit nach Hause. Zuhause 
angekommen setzt du dich wieder an deinen 
Schreibtisch und hast den dringend benötigten 
Radiergummi in deiner Hand, ganz materiell. Eben mit 
den dir zur Verfügung stehenden Mitteln 
materialisiert. 

 
Als Sai Baba noch ein kleiner Junge war und in der 

Schule auch dringend einen Radiergummi brauchte, 
hatte er ihn auf einmal in seiner Hand. Einfach so. 



18

Den Weg zum Schreibwarengeschäft konnte er sich 
sparen, und wir können uns das in der 5. Dimension 
auch.  

 
Du glaubst, dass du das erst noch lernen musst? 

Eigentlich brauchst du dich nur an dich selbst, dein 
wahres Ich erinnern, denn die Fähigkeit dazu trägst du 
in dir. Wie sagte einst Jesus der Christus, der die 5000 

 

Was bedeutet das denn, Aufstieg?  

Wenn Gott ausatmet, entstehen Universen, Planeten, 
Leben. Und wenn Gott einatmet, geht alles wieder 
zurück zum Schöpfer. 

 
Das ist nichts Neues. Den Weg zurück nennt man 

auch RELIGIO. Daher das Wort Religion. Alle 
Religionen sind Wege zurück, zurück nach Hause, heim 
zu Gott. 

 
Wie bereits seit Jahrhunderten in allen möglichen 

Religionen und Prophezeiungen vorhergesagt, findet 
genau jetzt in dieser Zeit die Umkehr statt. Gott atmet 
bald wieder ein.  

Ein sofortiges Einatmen könnte kein Wesen 
überleben, so hoch ist Zuhause die Energie. Wir alle 
würden auf der Stelle verbrennen. Also geht es 
langsam, Stufe für Stufe, Dimension für Dimension.  

Weißt du, Gott liebt uns, seine Kinder, so sehr und 
möchte uns den Nachhauseweg so angenehm wie nur 
irgend möglich gestalten.  
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Könnten wir auf der Stelle einfach alles loslassen, 
uns vollkommen von dem ganzen alten Leben auf der 
Stelle trennen, wäre es so einfach. Aber wir halten fest. 
Halten fest an unseren Gewohnheiten, den Strukturen 
der Gesellschaft und dem Freundeskreis, unserem Hab 
und Gut, oder was auch immer.  

 
Und weil wir uns so schwertun, das Alte loszulassen, 

empfinden wir Schmerzen, innere Schmerzen der 
Trennung, der Trauer oder der Einsamkeit. Wie wäre 
es, wenn du glauben könntest, dass etwas viel 
Schöneres, etwas unvorstellbar Schönes stattdessen 
geschehen und in dein Leben kommen wird, und du 
noch viel mehr dafür erhältst, als du es dir je ausmalen 
könntest? 

Gar nicht so einfach, gell? 
 
Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Im Anhang dieses 

Handbuches findest du die Kristalle aus der 
Wirklichkeit. Nimm den Kristall MON  
Vertrauen. Visualisiere ihn dir mit geschlossenen 
Augen, also vor deinem inneren Auge in deiner 
Phantasie, und lasse ihn in dein Herz einziehen.  

Denn das wirst du brauchen, Vertrauen.  
 

 
 
- Vertrauen
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Der Zweifel gibt es viele, aber es gibt nur ein 
Vertrauen. 

Und es gibt jemanden, dem kannst du 
bedingungslos vertrauen. Was glaubst du wohl woher 

verwenden? 
  



21

Warum gibt es einen Aufstieg? 
Wie uns allen bekannt ist, gab es einst einen Fall. Und 
da Gott Alles Ist Was Ist, holt er sich selbst, also uns, 
denn wir sind ein Teil von Gott, auch wieder zurück. 
Wenn du in den Keller gehst, bleibst du ja auch nicht 
unten, sondern gehst wieder nach oben in deine 
Wohnung zurück. 

Vorhersagen über den Untergang von 
Sol ana 

Vieles wurde im Laufe der Jahrhunderte und 
Jahrtausende über den bevorstehenden Aufstieg 
geschrieben. Hellseher sahen vieles voraus. Manches 
hat sich erfüllt, aber nicht alles. Das ist einer der 
Gründe warum man am Aufstieg von Sol ana 
zweifeln könnte. Kann es denn sein, dass das, was 
bspw. Nostradamus voraussagte, auch stimmt? Und 
wenn ja, weshalb gibt es uns dann immer noch? 

 
Nostradamus war ein sehr guter Hellseher, der die 

ihm offenbarten Informationen aus verständlichen 
Gründen, verschlüsselt übermittelte. Viele seiner 
Voraussagen stimmten, aber nicht alle. Warum ist das 
so? 

 
Die Antwort ist ganz einfach. Er sah das, was in der 

Energie zu seiner Zeit und mit dem damaligen 
Bewusstsein, die Zukunft von Sol Vana gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts gewesen wäre. Damals wäre es 
aussichtslos gewesen, den Planeten Sol ana noch 
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länger bestehen zu lassen. Für Ende der 80er Jahre war 
ja auch unser Untergang geplant gewesen.  

 
Vor ungefähr 30 Jahren unserer Zeitrechnung, 

stellte man fest, dass in unserem Universum, mehrere 
Planeten aus den göttlichen Liebesbanden, oder auch 
die göttlichen Magnetfeldlinien genannt, ein Stück 
herausgerutscht waren. Sol na ganz und gar.  

 
Ähnlich wie wir den Installateur anrufen, wenn bei 

uns die Wasserleitungen lecken, wurde ein Spezialist 
für den Magnetismus gerufen. Der Meister des 

wieder ins richtige Lot zu bringen. Das ist seine 
Spezialität, das kann er richtig gut. Es hätte auch ein 
anderer Meister sein können, Elias zum Beispiel ist 
auch ein großer magnetischer Meister, aber die Wahl 
fiel auf Kryon. 

 
Wie Kryon durch sein amerikanisches Channel-

medium Lee Caroll gesagt hat, folgte er dem Ruf und 
kam hierher, in unser Universum. Wenn du den 
genauen Wortlaut lesen willst, dann rate ich dir zum 

 
 
Ich gebe nun den Inhalt in Kurzfassung mit meinen 

eigenen Worten wieder. Wer Zugang zur geistigen 
Welt hat, wird sich nicht wundern, dass der große 
Kryon gerade neben mir steht und mich schmunzelnd 
und voller Liebe ansieht.  

 
Also, Kryon kam hierher um seine Aufgabe zu 

erfüllen. Diese bestand darin, die herausgerutschten 
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Planeten wieder in die göttlichen, magnetischen 
Liebeslinien zurückzuholen und Sol ana zu 
zerstören. Ja, du hast richtig gelesen. So war es vor 
ungefähr 30 Jahren noch geplant. Nostradamus lag also 
gar nicht mal so falsch.  

 
Bevor ein Planet zerstört wird, unterläuft er erst 

noch einmal einer genauen Prüfung. Diese Prüfung 
fand in unserer Zeitrechnung im August 1987 statt. 
Heute noch bekannt als die harmonische Konvergenz. 

 
Und das Wunder, mit dem niemand, auch nicht in 

den obersten Himmelsetagen, gerechnet hatte, war 
geschehen. Trotz dem vielen Dunkel, trotz der 
vorherrschenden negativen Energie, gab es genügend 
Menschen, die sich ein licht- und liebevolles Herz 
bewahrt hatten und somit Sol ana, Lady Shyenna, 
am Leben erhielten. Es gab eine Chance, eine kleine 
Chance, das Unmögliche doch noch möglich zu machen, 
wenn Lady Shyenna damit einverstanden wäre. Und 
sie war es. Sie ergriff diesen Funken einer Chance und 
entschied sich für den Aufstieg. 

 
Kryon zerbrach den Kometen, der uns hätte treffen 

sollen, in 5 Teile, holte die anderen Planeten in die 
göttlichen Magnetfeldlinien zurück und begann seine 
Arbeit mit Sol ana. Er liebt Sol ana sehr, so sehr, 
wie wir uns dies gar nicht vorstellen können. Er liebt 
auch uns nicht weniger, weshalb er beschloss hier zu 
bleiben und uns mit all seiner Macht und Kraft 
beizustehen. Deshalb hören wir auch in letzter Zeit so 
häufig von ihm. 
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Hier ein Channeling von Kryon, welches er durch 
Sabine Sangitar (siehe Quellnachweis) an uns weitergab:

 
, vom Magnetischen Dienst, möchte dir etwas 

über meine Entstehung, meine Herkunft und über mein 
Universum, aus dem ich stamme, erzählen: Ich stamme 
aus einem Universum, das Quadril 5 genannt wird. 
Quadril 5 ist ein magnetisches Universum. Der pure 
Magnetismus, der dort herrscht, bewirkt, dass sich 
Energie nicht verdichten kann. 

Die Hauptaufgabe von Quadril 5 besteht darin, 
anderen Universen Magnetismus zu senden und den 
magnetischen Gürtel, den jede Galaxie besitzt, 
auszurichten. Quadril 5 ist auch das älteste Universum.

Sicher hast du schon von schwarzen Löchern gehört. 
Es ist wichtig zu wissen, dass alle schwarzen Löcher 
zeitgleich mit den Galaxien entstanden und 
fundamentale Bausteine des kosmischen Gebäudes sind. 
Jedes Universum ist aus sich selbst heraus entstanden. 

 Das erste zentrale Universum ist aus Sicht von 
Quadril 5 das jüngste, doch mit seinen vielen 
Experimenten auch das interessanteste Universum! 

 
 Doch bevor ich euch weitere Informationen über das 

erste zentrale Universum gebe, möchte ich auf meine 
Entstehung zurückkommen: Meine kosmischen Eltern 
tragen die Schwingungsnamen Adamis und Adamea. Sie 
haben 48 hohe Lichtwesen im magnetischen Feld 
erschaffen. In unserem Universum Quadril 5 gibt es keine 
Engel oder aufgestiegenen Meister. In unserem 
Universum entstehen nur magnetische Lichter, die im 
Laufe der Lichtjahre Aspekte von sich selbst erzeugen. 
Wir nennen diese Aspekte Nunis.
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Nunis tragen die Aufgabe, sich zu den schwarzen 
Löchern zu begeben, dort die magnetischen Arme 
anderer Galaxien zu scannen und diese Informationen 
an Quadril 5 weiterzuleiten. 

Die Aufgabe von erschaffenden magnetischen 
Lichtern ist es, Magnetismus zu produzieren und damit 
alle Galaxien zu versorgen. Im Grunde könnte man 
sagen, dass wir sind Techniker sind, die der einen 
großen, göttlichen Quelle dienen. 

 
Stelle es dir bitte so vor, dass eine Gruppe von Nunis 

an Quadril 5 folgende Informationen weiter
erste zentrale Universum bittet um Hilfe, da sich das 
spiralförmige Magnetgitternetz verschoben hat! Auf 
mehreren Planeten verdichtete sich die Energie! Das 
Magnetgitternetz der Galaxie steht nicht mehr in 
direkter Verbindung mit dem Magnetgitternetz anderer 
Planeten! Es wird um Experten gebeten, die sich dieser 
Sache annehmen!  

 
Und so wurde Kryon ausgewählt, in das erste zentrale 

Universum überzuwechseln. Du musst wissen: Wenn 
fremde Wesen eine andere Galaxie betreten, kommt es 
immer zuerst zu einer Verschmelzung, damit die 
Energien angeglichen werden. Daher verschmolz ich mit 
einer Schar von Engel. Ich wurde von diesem Augenblick 

 
 
Meine erste Aufgabe sollte es sein, die verschobenen 

Magnetgitternetze anzusehen. Die gesamte Galaxis ist 
von einem Magnetnetz durchzogen. Die Elektronen, die 
sich sehr schnell durch die Galaxie bewegen, beleuchten 
sozusagen das magnetische Feld. Die Kraft wird 
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senkrecht erfahren, wodurch die Elektronen eine 
spiralförmige Bahn um die Magnetfeldlinien herum 
annehmen. Aus der Polarisationsrichtung ergibt sich die 
Bewegung des Magnetfeldes. Dort, wo das Magnetfeld 
am stärksten ist, ist auch die Energie am intensivsten.  

Zu den Wissenschaftlern unter den Menschen möchte 
ich noch sagen, dass sie die Magnetfelder im Universum 
oft außer Acht lassen. Die meisten kosmischen Prozesse 
können ohne Berücksichtigung des Magnetfeldes nicht 
korrekt beschrieben werden. 

 
Meine Arbeit begann also mit der Untersuchung des 

Magnetgitternetzes des ersten zentralen Universums 
und den dazugehörigen Planeten. Es waren etliche 
Planeten von der Verschiebung des Magnetgitternetzes 
betroffen. Doch am stärksten war das Magnetfeld von 

 beeinträchtigt. Das Magnetfeld der Erde 
war mit dem Magnetfeld des ersten zentralen 

Universums nicht mehr im Einklang. 
Dies hatte zur Folge, dass sich die Energie auf dem 

Planeten zu verdichten begann und sich ein eigenes 
Energiefeld auf der Erde erzeugte. So konnte 
die Dualität entstehen. Die Bewohner des Planeten Erde 

nahmen immer weniger die magnetische 
Liebesenergie der göttlichen Quelle wahr und fühlten 
sich immer weiter abgeschnitten - bis sie schließlich 
ganz vergaßen, wer sie sind! 

 
Während es bei anderen Planeten genügte, das 

Magnetnetz wieder auszurichten, musste um den 
Planeten Erde ein komplett neues 
Magnetnetz errichtet werden. Kryon hat dies getan. 
Nachdem diese Arbeit verrichtet war, begann Kryon mit 
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der Neuausrichtung der Magnetgitternetze. Dies hatte 
für den Planeten und deren Bewohner große Folgen, 
denn sehr schnell begannen die Menschen ihre göttliche 
Verbindung wieder zu spüren. Somit war Kryons Arbeit 
vorläufig beendet und ich bekam für meine Arbeit einen 
goldenen Farbstrahl verliehen. 

Kryon wurde gebeten, weiterhin im ersten zentralen 
Universum zu bleiben, um dem Planeten  zu 
dem Aufstieg zu verhelfen. Und so ist es nun Kryons 
Aufgabe, weiterhin die Magnetgitternetze auszurichten 
und zusätzlich die Magnetfelder der Menschen, die diese 
Absicht in sich tragen, für die neue Energie auszurichten. 

Zusätzlich sendet Kryon vermehrt magnetische 
Liebesenergie auf den Planeten , um den 
Aufstieg zu beschleunigen und um den Menschen zu 
ermöglichen, den Aufstieg der Erde leichter 
mitzuerleben. 

Zugleich gibt Kryon die neuesten Botschaften durch 
verschiedene Medien weiter, die alle eines gemeinsam 
haben: Durch ihre teilweise im magnetischen Universum 
erschaffenen Aspekte besitzen diese Medien einen 
speziellen magnetischen Kanal, damit sie die 
Botschaften des Kryons aufnehmen können. Darunter 
besitzt auch das Medium Sangitar einen solchen 
magnetischen Kanal und Kryon verwendet diesen Kanal, 
um Botschaften wie diese zu übersenden.  

 
Ja, auch in den lichtvollen Ebenen werden Pläne 

immer mal wieder umgeworfen. Dieser Tage übrigens 
häufiger, weshalb innerhalb kürzester Zeit alles doch 
wieder ein wenig anders läuft als vorausgesehen. 
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Und wenn du dich jetzt noch fragst, warum es einen 
Aufstieg gibt, dann schau in den Spiegel.  

 
Wegen dir, einzig und allein wegen dir. Du bist ein 

Teil von Sol ana und jede Mühe aller Wesen aus 
dem ganzen lichtvollen Universum wert. Dein 
strahlendes Licht und dein liebendes Herz werden so 
sehr für den gesamten Aufstieg gebraucht. Und wenn 
du es nicht hättest, dieses strahlende Licht und das 
liebende Herz, dann wäre dieses Buch jetzt nicht in 
deinen Händen. 
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Wie kam es zu dem Fall? 
Vielleicht fragst du dich jetzt, wie konnte so etwas 
denn nur passieren. Wir sind doch alle in Gottes Hand, 
wie konnte er nur so etwas zulassen. 

 
Viele denken so. Und wenn man, wie die meisten 

Menschen, unwissend und schlafend ist, dann ist es 
sehr verständlich, dass man das nicht so richtig 
begreifen kann. 

 
Vielleicht schockiert dich meine Antwort jetzt ein 

bisschen, aber es ist passiert, weil vielleicht auch du es 
so wolltest. 

Das Experiment 

Wir leben hier im ersten zentralen Universum. Dieses 
Universum ist ein Schauplatz der Möglichkeiten, der 
Experimente. Und unser Fall ist so ein Experiment.  

 
Einst wurde dem Vater von den Engeln der Wunsch 

vorgetragen, sich erfahren zu dürfen. Wie willst du 
dich erfahren können, wenn immer alles Friede, 
Freude, Eierkuchen ist? Wenn du immer nur in der 
göttlichen, allumfassenden Liebe bist und mit allem 
versorgt wirst, was du brauchst. Also brauchte es einen 
Gegenpol, der keine Liebe und kein Licht ist. Das war 
zunächst gar nicht so einfach. 

 
Gott ist reine pure Liebe, nichts anderes als reine 

pure Liebe. Wir alle, und Alles was Ist, wurden aus der 
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Quelle allen Seins heraus erschaffen, sind also im 
eigenen Ursprung nichts Anderes als Gott selbst: reine 
pure Liebe. Durch energetische Liebesbande, ähnlich 
der Silberschnur, welche deinen Lichtkörper mit 
deinem physischen Körper verbindet, sind wir immer 
und zu jeder Zeit mit Gott selbst verbunden.  

 
Die einzige Möglichkeit die es damals gab war, dass 

sich einer der Engel von diesen göttlichen 
Liebesbanden abschneiden ließ, um somit etwas zu 
erschaffen, was von Gott getrennt ist. Das hatte es 
zuvor noch nie gegeben. Niemand wusste, ob es 
überhaupt möglich war und was dabei geschehen 
würde. Die Frage war nur, wer würde sich dafür bereit 
erklären und sich von den göttlichen Liebesbanden 
abschneiden lassen?  

 
Es gab tatsächlich einen sehr hohen Liebesengel, 

den höchsten der Thronenengel, der sich aus lauter 
Liebe zu allen Geschöpfen zu diesem Schritt 
bereiterklärte. Damit wir uns erfahren und spielen 
konnten, damit wir etwas erleben konnten was es bis 
dahin noch nicht gab, erklärte er sich einverstanden, 
ließ sich abschneiden und fiel. Kannst du dir vorstellen 
wie viel unermessliche Liebe dazu gehört, so etwas zu 
tun? Ich kann es nicht, noch nicht. Dereinst wenn wir 
alle wieder beisammen in der Quelle allen Seins sind, 
können wir es vielleicht. 

 
Du kennst seinen Namen als gefallener Engel: 

Luzifer. Der Ursprungsname des damals höchsten 
Thronenengels lautet Bei seiner Abtrennung 
geschah etwas völlig Unerwartetes. Er explodierte und 


