
2. BALANDA

3. SOLAYA

4. BAYUNADA

5. ANJOLU

6. KRYY

8. MESONADI

9. LEMATI

10. ANYNA

11. KARYNA

12. VANYTA

CHAKRA:
Wurzel-Chakra

STRAHL:
Roter Strahl

HEILSTEIN:
Rubin, Rauchquarz, 
Eudialyt

ORGANE: 
Niere, Blase, 
reproduzierende Organe, 
Ohren, Kopfhaare, Brüste

CHAKRA:
Sakral-Chakra

STRAHL:
Orange-goldener Strahl

HEILSTEIN:
Mondstein

ORGANE: 
Atmungssystem, Nase, 
Nebenhöhlen, Hals, 
Zähne, Lunge, 
Hauthaare, Dickdarm

CHAKRA:
Solarplexus

STRAHL:
Gelber Strahl

HEILSTEIN:
Calcit, Citrin

ORGANE: 
Leber, Magensystem, 
Gallenblase, Pankreas, 
Augen, Lippen, Fingernägel

CHAKRA:
Herz-Chakra

STRAHL:
Grüner Strahl

HEILSTEIN:
Heliotrop

ORGANE: 
Herz, Gesichtsfarbe, Zunge, 
Dünndarm, Blutkreislauf

CHAKRA:
Hals-Chakra

STRAHL:
Blauer Strahl

HEILSTEIN:
Septarier, Lapislazuli

ORGANE: 
Hals, Luftröhre, 
Stimmbänder, Schilddrüse, 
Arme, Beine, Knie

CHAKRA:
Drittes Auge

STRAHL:
Indigofarbener Strahl

HEILSTEIN:
Blauer Obsidian, 
tiefblauer Andara

ORGANE: 
Kopf, Darm, Haut, Blut, 
Blutkreislauf, Augen, Stirn, 
Stirnhöhlen, Nebenhöhlen, 
Schleimhäute

CHAKRA:
8. Chakra

STRAHL:
Violett-grüner Strahl

HEILSTEIN:
Lepidolit, 
grüner Turmalin

ORGANE: 
Gehirn, Zirbeldrüse, 
Hirnanhangsdrüse, 
alle anderen Drüsen 
und Zentren des Kopfes

CHAKRA:
Thymus-Chakra

STRAHL:
Türkisfarbener Strahl

HEILSTEIN:
Aquamarin, Morganit, 
Danburit, Kunzit, 
Rhodochrosit

ORGANE: 
Immunsystem

CHAKRA:
Erdstern-Chakra

STRAHL:
Roséfarbener Strahl

HEILSTEIN:
Rauchquarz

ORGANE: 
Haut, Allergien, 
Knochen, Knie, 
Beine, Füsse, Arme, 
Hände, Wirbelsäule

CHAKRA:
11. Chakra

STRAHL:
Lichter, perlmutt-
farbener Strahl

HEILSTEIN:
Selenit

ORGANE: 
Lymphe, Blutkreislauf,  
Leber, Galle, Nieren, 
alle Meridiane

BEDEUTUNG: 
Göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. 
Göttliche Verschmelzung mit der Materie. ANYNA hilft dir dabei, dein höchstes Seelenpotenzial auf  dem 
Planeten zu erden und deinen Lichtkörper voll zu aktivieren, während du in deinem physischen Körper 
bist. Es hilft dir, alle nötigen Veränderungen, die für dein höchstes Seelenwohl erforderlich sind, anzu-
schieben/auszuführen. ANYNA hilft dir, ins Handeln zu kommen, längst überfällige Entscheidungen zu 
treffen und Wege zu gehen, die du schon lange gehen wolltest. Es sprengt die Ketten der Trägheit, des 
Zögerns und des Zweifelns. ANYNA erdet alles, was du jemals warst, heute bist und jemals sein kannst. 
Das bedeutet, das gesamte Wissen deiner Seele, die Summe aller Erfahrungen, die du jemals im gesam-
ten Universum gesammelt hast, deinen Seelenauftrag in seiner Vollendung – deine Seelenessenz. ANYNA 
hilft dir, als deine Seele aktiv zu werden, sie in ihrer vollendeten Weisheit auszudrücken, sie zu leben. 
Du lebst die Freiheit deiner Seele und erdest diese. Du bist frei von Angst, was andere von dir denken 
könnten oder wie du deinen Lebensunterhalt finanzierst. ANYNA erdet deine göttliche Blaupause auf  dem 
Planeten. Damit bist du frei von Blockaden und Krankheiten und wirst zu Adam Kadmon – dem perfekten 
Menschen. Es verankert deine göttliche Blaupause in dir und damit die göttliche bedingungslose Liebe 

auf  dem Planeten. ANYNA hilft dir, kompromisslos in höchster Freude und Liebe deinen Seelenweg zu 
gehen, wenn du dazu bereit bist.

BESONDERE ANWENDUNG:
Höchste Antwort auf Fragen finden / Seelenpotenzial erden: Wenn du dich voll und ganz mit 
ANYNA verbinden möchtest, wenn du die höchste Antwort oder Lösung auf  deine Frage suchst oder 
dein Seelenpotenzial erden möchtest, dann visualisiere, wie du inmitten des Zeichens stehst. Chante 
33-mal ANYNA. Nimm dabei wahr, wie alles Wissen deiner Seele bzw. die Lösungen deiner Probleme und 
Fragen, was immer du in dein Bewusstsein, in dein Leben, auf  die Erde bringen möchtest, von dem Ort 
über deinem Kopf  (also von der oberen Spirale) durch deinen Körper auf  die Erde fließt und in deinem 
Erdstern-Chakra gespeichert wird. Lasse los und mache dich frei davon, beobachten oder erfahren zu 
wollen, was du erdest. Begib dich in das Vertrauen, dass du das, was du für dich oder für einen anderen 
Menschen in diesem Moment benötigst, von der Quelle der ewigen Weisheit empfängst und deinem 
Energiefeld zur Verfügung stellst. Es ist nicht so wichtig, wann es sich zeigt.

BEDEUTUNG: 
Das Kleine, das sich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen. 
LEMATI hilft dir, in deinem Herzen anzukommen und immer und zu jederzeit in Resonanz zu gehen mit der 
bedingungslosen göttlichen Liebe. In dieser Liebe ist wahre Veränderung, wahre Transformation möglich, 
denn sie unterscheidet nicht, sie wertet nicht, sie nimmt alles an was ist – ausnahmslos. LEMATI hilft dir, 
dich selbst zu lieben und zu erkennen, dass du selbst zu jeder Zeit bedingungslose Liebe bist. In diesem 
tiefen Wissen ist jeder Angriff  einer anderen Person auch Liebe. Du kannst – als Geschenk deiner Seele 
– diese Situation segnen, sie mit bedingungsloser göttlicher Liebe durchfluten und sie auf  eine höhere 
Stufe erheben. LEMATI schenkt dir das unerschütterliche Vertrauen, dass du immer gespeist, behütet, 
beschützt und versorgt bist und dich immerzu an die bedingungslose göttliche Liebe anlehnen darfst, 
als Quelle deines Seins. LEMATI verleiht dir die Kraft, um über dich selbst hinauszuwachsen, deine Flügel 
zu öffnen und emporzufliegen, um der Welt – frei von jeglicher Angst – zu zeigen, wer du bist. In dieser 
Liebe kannst du alles annehmen, was geschieht (auch das Ableben eines geliebten Menschen), du kannst 
alles und jeden so sein lassen, wie es/er ist und du bist in der Lage, einen jeden Zustand zur Freude hin 
zu transformieren. In dieser Liebe hast du alles, was du brauchst, du musst nichts und niemanden besit-

zen, du bist vollkommen frei. LEMATI hilft dir, dein Thymus-Chakra zu aktivieren und vor Verunreinigungen 
und niederen Gedanken zu schützen. Dein Thymus-Chakra ist deine Empfangsstation für die göttliche 
Energie, es transformiert die göttliche Energie in die Frequenz, die du in jedem Moment deines Seins in 
der Lage bist aufzunehmen. LEMATI hilft dir, Liebe zu empfangen, zu erleben und zu geben.

BESONDERE ANWENDUNG:
Liebe empfangen, Liebe erleben, Liebe geben: Lege LEMATI auf  dein Thymus-Chakra und chante 
33-mal mehrmals täglich das Mantra LEMATI. Stagnierende Heilprozesse, Situationen auflösen: 
Du kannst LEMATI allen Dingen senden, die Liebe benötigen, die Liebe nicht annehmen können. Visua-
lisiere den Menschen oder die Situation zwischen deinen Händen, lege das Zeichen dazwischen und 
chante 11-mal LEMATI. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, in einer Sache nicht weiterzukommen, 
lege LEMATI auf  deinen Thymus und chante 11-mal das Mantra. Du kannst LEMATI auch auf  alles legen, 
was sich nicht verändern möchte, und dabei 11-mal das Mantra chanten: Wunden, Tumore, Krankheiten, 
Bankkonten … alles, was quält und nach Liebe ruft und aus deiner Sicht anders werden soll.

BEDEUTUNG: 
Der göttliche Plan. BAYUNADA heilt alles, was geheilt werden möchte. BAYUNADA fließt über dein 
Herzchakra in dein Energiefeld und von dort aus an die Stelle deines Magnetfeldes, die Heilung benötigt. 
BAYUNADA heilt das verwundete Herz. Das Herz ist der Hauptspeicher aller tiefen Wunden, Verletzun-
gen, Enttäuschungen, lähmenden Emotionen, Traumen und Einschränkungen, die du jemals in deinem 
Seelendasein erlebt hast. BAYUNADA heilt körperliche, emotionale, mentale und spirituelle Blockaden. 
BAYUNADA hilft dir, dein Herzchakra vollständig zu befreien und als Verbindungsstation zwischen deinen 
unteren und oberen Chakren zu aktivieren. BAYUNADA schenkt dir Geduld, Gewissheit und Vertrauen 
in den göttlichen Plan, die göttliche Liebe, die Weisheit deiner Seele und dafür, dass alles den richtigen 
Zeitpunkt kennt.

BESONDERE ANWENDUNG:
Blockadenheilung: Lege BAYUNADA auf  das Herzchakra, chante 11-mal OM-BAYUNADA. Lasse dann 
diese Energie für 11 Minuten fließen.

BEDEUTUNG: 
Die Kraft der großen Sonne strahlt immerzu in und durch dich. SOLAYA hilft dir den Weg deiner 
Seele in Frieden und Freiheit zu gehen. Es bringt dich in deine wahre Schöpfermacht. Es strömt über 
den Solarplexus in dein Energiefeld und verströmt sein strahlendes Licht dahin, wo es dein Energiefeld 
am meisten benötigt. SOLAYA vereinigt den weiblichen und männlichen Aspekt Gottes in vollkommener 
Balance in dir als mächtigem Schöpfer. Es schenkt dir Frieden in jeder Situation. Du bist frei davon, für 
irgendetwas kämpfen zu müssen, denn du weißt, dass alles wonach du dich sehnst, mehr als reichlich 
vorhanden ist und du nur danach zu greifen brauchst. Du bist frei vom Verhalten anderer Menschen, du 
bist nicht mehr angreifbar oder verletzbar. SOLAYA hilft, Besetzungen zu entlassen. SOLAYA schenkt dir 
die Kraft und Freude, deine Seele in ihrer höchstmöglichen Weise auszudrücken und dein Leben voller 
Freude zu leben.

BESONDERE ANWENDUNG:
Besetzungen entlassen: Rufe Erzengel Michael zu Hilfe und bitte ihn, mit seinem heiligen Schwert 
die Besetzung zu trennen und zu den Ebenen des Lichtes zu bringen, die für dieses Wesen angemessen 
sind. Es ist sehr hilfreich, eine schwarze Obsidiankugel über die Stelle der Besetzung zu halten, denn sie 
zieht alles, was geringer ist als Licht, aus einem System. Lege SOLAYA auf  die Stelle der Besetzung (wenn 
diese nicht exakt bekannt ist, SOLAYA auf  den Solarplexus legen) und chante 9-mal das Mantra SOLAYA. 
Lege das Zeichen LEMATI auf  das Herz und chante auch dieses Mantra LEMATI 9-mal. Lege das Zeichen 
BAYUNADA auf  die einstige besetzte Stelle und chante dieses Mantra 9-mal.

BEDEUTUNG: 
Die wahre Freude des Herzens liegt im wahrhaftigen Annehmen all deiner Gefühle. Gefühle 
sind die Sprache deiner Seele. Wenn du deine Gefühle annimmst, nimmst du dich selbst an und wenn du 
dich selbst annimmst, dann nehmen dich auch andere an. Alle Gefühle, egal wie tief  sie in dir verborgen 
und vergessen sind, schreien nach Aufmerksamkeit. Wenn du sie in Liebe achtest und anerkennst, lässt 
du sie los und alte Schmerzen, auch aus früheren Leben, können sich verabschieden. BALANDA befreit 
dich von dem Druck, deine Sehnsüchte durch das Außen befriedigen zu müssen. BALANDA hilft dir, mit 
dem Reichtum deiner Gefühle, der Sprache deiner Seele, in Kontakt zu kommen und die Liebe und An-
erkennung in deinem Inneren zu finden, die du im Außen und bei anderen Menschen suchst. BALANDA 
bringt dich in die Freude und Fülle von wahrhaft gleichberechtigten Partnerschaften in jeglicher Form 
(Liebespartner, Freunde, Geschäftsbeziehungen …). Es bringt göttliche Freude in dein irdisches Dasein, 
verankert sie in deinem Herzen und gleicht die männliche und weibliche Energie in dir vollkommen aus. 
Es befreit dich sanft von Programmierungen durch deine Eltern, es befreit deine Sexualität und es durch-
trennt Bänder von Partnern und Situationen, die dich nachhaltig beeinflussen. BALANDA bringt dich in die 
Freiheit, deine eigenen Gefühle anzunehmen, auszudrücken und auszuleben.

BESONDERE ANWENDUNG:
Blockadenheilung: Visualisiere das Zeichen zwischen Dir und der Person, mit der du die Bänder 
trennen willst. Lasse sich das Zeichen im Uhrzeigersinn drehen und chante 9-mal das Mantra BALANDA. 
Trennung von mentalen Sexualpartnern: Setze dich mental inmitten des Zeichens, lasse sich das 
Zeichen 9-mal im Uhrzeigersinn drehen und halte dabei deine „Trennungsabsicht“ in deinem Herzen. 
Chante 9-mal das Mantra BALANDA. Den eigenen Schatten integrieren: BALANDA befreit von dem 
Zwang, unerfüllte Wünsche und Erwartungen oder auch den eigenen Schatten auf  andere zu projizieren. 
BALANDA hilft, diese Projektionen aufzulösen und gibt Kraft, den eigenen Schatten – den Dingen, die du 
selbst in dir verneinst und aus deinem Bewusstsein verbannt hast – zu begegnen und diese in Liebe auf-
zulösen. Visualisiere dich und den Partner in beiden Fällen in einer Kugel. Sende BALANDA in die Kugel 
und nimm wahr, wie sich das Siegel in der Kugel vollkommen ausdehnt und voll und ganz von der Kugel 
und somit von dir und dem Partner absorbiert wird. Chante 3-mal 11-mal BALANDA. Verfahre ebenso mit 
SOLAYA und danach mit BAYUNADA. Heilen von sexuellem Missbrauch: Trenne die Bänder zwischen 
„Opfer“ und „Täter“ wie oben. Wenn das „Opfer“ kann, ist es hilfreich, dem Täter gegenüber Vergebung 
auszusprechen – das verstärkt die Trennung. Lege dann BAYUNADA auf  das Herz des Opfers und chante 
99-mal BAYUNADA. Lege anschließend AYUNA auf  das Herz des Opfers und chante 99-mal AYUNA.

BEDEUTUNG: 
Das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt. ANADA hilft dir voll und ganz in 
deinem Körper und auf  dem Planeten Erde anzukommen und trotz größter Schwierigkeiten im Außen dei-
nen physischen Körper, das Leben selbst und die Verantwortung für das Leben, das du lebst, anzuneh-
men. Es zieht dich auf  den Planeten und in dein Zentrum. Es verhilft dir zu einem tiefen Gefühl von Sicher-
heit in Beziehungen, Lebenswegen, Entscheidungen, bei all deinem Tun (also jenseits materieller Sicher-
heit) und zu dem Vertrauen, dass du in alle Ewigkeit behütet und beschützt bist und alles bereits hast, 
was du brauchst oder jemals brauchen wirst. ANADA befreit von Süchten aller Art und verbindet dich mit 
dem Reich der Elfen und Feen. ANADA bringt die göttliche Liebe überall dort hin, wo sie gebraucht wird.

BESONDERE ANWENDUNG:
Schutz und Erdung: Um dich voll auf  dem Planeten zu verankern und dein wahres Sein entfalten sowie 
deine ganze Kraft in Besitz nehmen zu können, visualisiere dich inmitten des Zeichens ANADA. Chante 
11-mal ANADA und nimm wahr, wie du währenddessen bis in den Schoß von Mutter Erde reist. Beim 11ten 
Chant bist du ganz fest verankert in Mutter Erde und voll in deinem Zentrum. ANADA ist ununterbrochen 

um dich herum. Du bist nun vor allen geringen (Erd-)Energien geschützt, ob das Strahlen oder andere 
Menschen oder Situationen oder Objekte sind. Gleichzeitig bist du aber für die Lichtenergien geöffnet. 
Das bedeutet, in diesem Schutz kannst du deine wahre Kraft frei von Angst leben und entfalten. Du 
öffnest dich wie ein Gefäß für dein Leben auf  dem Planeten Erde. Um immer diesem Prozess ausgesetzt 
zu sein, einen Stein – am besten einen Rauchquarz, Rubin, Eudialyt, Hämatit oder schwarzen Turmalin 
– programmieren. Lege einfach den Stein während des 11-maligen Chantens auf  das Zeichen ANADA. 
Während deiner Aktivierung wird der Stein aktiviert für deinen persönlichen Schutz und vollkommene 
Erdung. Du kannst diesen dann immer bei dir tragen. Befreiung von Sucht: Wenn du dich selbst oder 
jemanden von einer Sucht befreien möchtest, gehe ebenso vor. Reise in ANADA in den Schoß von Mutter 
Erde wie oben beschrieben. Nimm dich inmitten des Zeichens wahr. Gehe nun mit deiner Erinnerung zu-
rück in die Zeit deines Lebens, als du frei von Sucht warst. Versuche diese Gefühle in dir wahrzunehmen, 
wie du dich fühltest ohne die Sucht. Chante währenddessen 3-mal 11-mal (also 33-mal) ANADA mit der 
Absicht, nun deine Sucht in Freiheit zu transformieren. Währenddessen wird die Blaupause für (d)ein 
suchtfreies Leben in deinem Körper errichtet und alle Muster von Sucht lösen sich auf.

BEDEUTUNG: 
Göttlicher Ausdruck in seiner Vollendung. ANJOLU befreit dich, du selbst zu sein. Es hilft dir, 
das höchste Potenzial deiner Seele in all deinen Aspekten auszudrücken – wie du atmest, wie du dich 
bewegst, wie du dich gibst, wenn du dich freust, wenn du traurig bist, wie du dich fühlst. Wenn du dich 
vollkommen frei fühlst, bist du ohne Zwang, jemandem irgendetwas beweisen zu müssen. Dann lebst du 
deine höchste Wahrheit, du bist ehrlich zu dir selbst, du bist du selbst, du lebst deine Göttlichkeit, deine 
wahre Macht. Du darfst dich dir selbst zeigen, mit allen deinen Gefühlen. Mit Liebe, Freude, Harmonie 
und auch mit schlechter Laune, Schmerz, Hass, Verzweiflung. ANJOLU fließt über dein Halschakra in dein 
Energiefeld ein. Es schwemmt alle Blockaden in dir einfach weg. ANJOLU reinigt deine Kommunikation 
und transformiert jede Botschaft aus den höheren Dimensionen in die höchstmögliche aufzunehmende 
Frequenz für den Empfänger. Es ist eine wunderbare Hilfe für jeden Heiler und jedes Medium. ANJOLU 
macht dich zum Meister deines Weges, weil du deinen Weg selbst steuern kannst.

BESONDERE ANWENDUNG:
Jemandem eine Botschaft senden: Wenn es dir wichtig ist, dass jemand deine Botschaft versteht, so 
sende ihm deine Botschaft zusammen mit ANJOLU. Grenzen setzen: ANJOLU hilft dir, dich abzugrenzen, 
Probleme der anderen nicht zu deinen werden zu lassen. ANJOLU hilft dir dabei, Grenzen zu setzen und 
zu kommunizieren bzw. zu zeigen und zu leben – ohne Angst, die Liebe der Menschen zu verlieren. Defi-
niere deine Grenze/n. Werde dir darüber klar und schreibe sie auf  oder spreche sie aus. Dann visualisiere 
das Zeichen ANJOLU um dich herum und entscheide dich, welche Grenze ein jeder einzelne Tropfen des 
Zeichens darstellt. Somit kannst du auf  einmal drei unterschiedliche Grenzen setzen. Du kannst aber 
auch alle drei Tropfen als dieselbe Grenze definieren. Chante dann 9-mal ANJOLU mit der Absicht diese 
Grenze/n nun dauerhaft zu aktivieren. Wenn 
du noch mehr Grenzen zu setzen hast, dann 
kannst du so oft das Zeichen und Mantra als 
Grenze aktivieren, wie du es benötigst.

BEDEUTUNG: 
Allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht. KRYY bringt dich in das wahre Verstehen 
darüber, wer du bist, um was es bei einer Sache geht, was der höhere Sinn deines Lebens und deiner 
Erlebnisse ist. KRYY erweitert deinen Blickwinkel, um alle Aspekte einer Situation zu sehen, zu erkennen 
und zu verstehen. Wenn du in der Tiefe deines Herzens verstehst, dass alles was dir begegnet und wider-
fährt Liebe ist, erkennst du, dass es keine Gegner und Feinde mehr gibt, sondern nur Liebesboten und 
Engel, die dir helfen zu wachsen – über dich selbst hinaus. KRYY hilft dir, die Essenz deiner Wünsche und 
Bedürfnisse und damit deine wahren Motive zu verstehen. Wenn du dann erkennst, wie oft und vielfältig 
diese Eigenschaften schon in deinem Leben sind, manifestierst du sehr leicht mehr von diesen Eigen-
schaften. Denn du bist im Zustand des „Schon-Habens“ und nicht mehr im Mangel. Damit mobilisierst du 
die Kraft der Freude und der Dankbarkeit, die wahrhaft mächtigen Schöpferkräfte. KRYY hilft dir, deine 
Manifestationen in dein Leben zu bringen. Es fließt über dein Drittes Auge in dein Energiefeld, bündelt 
dort die Energie und leitet diese wie einen Laserstrahl zu deiner Schöpfung. KRYY bringt Ruhe und 
Weite in deinen Körper. Es gleicht aus und schafft Platz, damit wieder Energie fließen kann. KRYY löst 
Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, Hautprobleme und alle körperlichen Symptome, die eng machen.

BESONDERE ANWENDUNG:
Alte Schwüre, Gelübde und Traumata lösen: Wenn du dir darüber bewusst bist, dass du Schwüre 
oder Gelübde abgelegt hast oder dieses auch nur vermutest oder fühlst, so lege den Schwur oder das 
Gelübde mit deiner Absicht, es jetzt für alle Zeiten aufzulösen, in den Schnittpunkt der beiden Achten in 
das Zentrum des Dreiecks. Chante 11-mal KRYY und visualisiere dabei wie sich die Achten im Dreieck 
auf  einer horizontalen Achse drehen. Bei jedem Chant beschleunigt sich dieser Prozess und beim 11ten 
Mal ist der Schwur, das Gelübde etc. vollständig aufgelöst. So kannst du auch mit jedem anderen Trauma 
verfahren, ob du dir darüber bewusst bist oder nicht. Du legst dann einfach die dich quälende Situation in 
die Achten und setzt die Absicht, dass jetzt das zugrunde liegende Trauma für alle Zeiten aufgelöst wird. 
Manifestieren deiner Wünsche und Bedürfnisse: Lege das Zeichen KRYY auf  dein Drittes Auge, 
schreibe deine Manifestation auf  ein Blatt Papier, halte deine Hand darauf  und chante KRYY.

BEDEUTUNG: 
Glückseligkeit durch Achtsamkeit / Teil des Ganzen zu werden und mit dem Ganzen ver-
schmelzen. VANYTA bringt dir die Achtsamkeit deines Herzens und deines Geistes, dir selbst gegenüber, 
deinem physischen Körper, deinem Emotional- und Mentalkörper sowie deinen spirituellen Körpern und 
auch anderen Seelen und Dingen gegenüber. Denn wenn du mit dir selbst achtsam bist, so bist du auch 
achtsam mit anderen und mit der gesamten Schöpfung. Achtsamkeit bedeutet, genau hinzuschauen, zu 
fühlen, zu hören, was gerade jetzt in diesem heiligen Moment deines Seins das Wichtigste ist. Achtsamkeit 
bedeutet, Rücksicht auf  deine Gefühle und Bedürfnisse und auf  die Gefühle und Bedürfnisse des Planeten 
zu nehmen und aufmerksam dem deine Liebe zu schenken, was nach Aufmerksamkeit ruft und integriert 
werden möchte. Diese Integration ist ein sehr, sehr tiefes Annehmen. Wenn du unangenehme Dinge als 
Teile von dir betrachtest, die Aufmerksamkeit haben möchten und die gesehen werden möchten, und diese 
in vollkommener Liebe annimmst, werden sie zu einem geliebten Teil von dir und können aufhören dich zu 
quälen. Dieser geliebte Teil von dir schenkt dir dann (z. B. in Form einer neuen Fähigkeit) die unendliche 
Kraft, etwas Dunkles in Licht zu transformieren. Wenn du diese Erfahrung integrierst, wirst du diesbezüg-
lich zum Meister – du wächst über dich selbst hinaus und das was integriert wurde, ist zur Selbstverständ-
lichkeit in dir geworden. Diese Integration von unangenehmen Dingen, vor denen du dich eigentlich schüt-
zen wolltest, macht dich frei, sie macht dich unangreifbar. Denn in der Einheit gibt es keine Trennung. 
VANYTA hilft dir, eine jede Erfahrung in dir – gemeinsam mit dir – zu Licht zu verschmelzen. Denn du bist 
das Licht. Jedes Mal, wenn du mit VANYTA arbeitest, wird in deinem Energiefeld eine Erneuerung durch-
geführt und es werden alle bisherigen Erfahrungen in jeder Zelle deines Seins verankert. VANYTA zieht 
erweiterte spirituelle Fähigkeiten in dein Energiefeld und dein Bewusstsein und es stärkt deine Verbin-
dung zur höchsten Quelle. Eine achtsame Integration bringt dich in die Ganzheit – in die Verschmelzung. 
Du kommst an im heiligsten Moment unserer Zeitrechnung – im JETZT. Wenn du im JETZT bist, drückt dich 

BEDEUTUNG: 
Kosmische Transformation. MESONADI reinigt dein Gehirn von Gedanken, die dich nicht zur Ruhe 
kommen lassen, gleicht die linke und rechte Gehirnhälfte aus, hilft dir deine Vergangenheit und alte 
Gewohnheiten, die dir nicht dienen, loszulassen. Es hilft dir in dein pures Sein, indem es dir hilft, alle 
alten Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensmuster vollkommen loszulassen. Es reinigt dein Energiefeld 
von allen Verunreinigungen unserer Zeit (z. B. Elektrosmog) und hilft dir, dich auf  das Wesentliche zu 
konzentrieren. Es schafft Platz für deine Seelenessenz, deine wahren spirituellen Gaben, und hilft dir, 
deine übersinnlichen Fähigkeiten wie Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Hellfühligkeit usw. zu entdecken, zu 
entwickeln und zu integrieren. MESONADI hilft dir in die Ruhe zu kommen und diese Fähigkeiten, die in 
dir ruhen und von dir gelebt werden wollen, zu aktivieren. MESONADI bringt dir Gelassenheit, jenseits 
von Vertrauen und Gewissheit. Wenn du gelassen bist, bist du gewiss, dass du alles erreichen kannst und 
du ruhst in einem tiefen Vertrauen. In dieser Gelassenheit bist du bereits am Ziel, selbst wenn du es im 
Außen noch nicht siehst, und du setzt dich nicht mehr unter Druck.

BESONDERE ANWENDUNG:
Transformation aller Muster, die dir nicht länger dienen: Atme die Muster in die Kugel in der 
geöffneten Schale. Dort werden diese Muster transformiert und die Stille kann in deinen Körper Ein-
zug halten. Verankern von altem Wissen deiner Seele: Über diese Schale fließen auch dein altes 

Wissen und deine alten Fähigkeiten in dein Energiefeld und werden dort verankert, so dass sie in dein 
Bewusstsein dringen können. Seelenverträge verändern: Z. B. wenn eine Seele auf  dem Weg ist, 
einen Körper zu verlassen, der Körper also todkrank ist. MESONADI trägt die Schwingung der Transfor-
mation „Totes zu Leben“ zu erwecken, aber immer nur wenn die Seele das möchte. Das tust du, in dem 
du gemeinsam mit dem Menschen (wenn dieser bei Bewusstsein ist) visualisierst, wie sich dieser in der 
Kugel befindet. Rufe nun Kraft deiner Absicht das Licht der Höchsten Quelle, um die Seele in der Kugel 
von diesem Vertrag zu reinigen. Entlasse den Vertrag „Kraft deiner Absicht“ aus der Kugel und chante 
dabei 11-mal MESONADI. Lege MESONADI währenddessen auf  das Herzchakra der Person. Lege dann 
VANYTA auf  das Herzchakra der Person und verstärke diesen Reinigungs- und Veränderungsprozess. 
Chante dabei 11-mal VANYTA. Lade nun alle Gesundheit, Kraft, Freude und Liebe für diese Inkarnation in 
die Kugel und visualisiere, wie sich jetzt MESONADI über den gesamten Menschen ausdehnt. Dann ziehe 
diese Ausdehnung mit der Kraft deiner Gedanken tief  ins Erdreich hinein. Lege das Zeichen unter die 
Füße der Person und chante 9-mal MESONADI. Verstärke diese Erdung ebenfalls mit VANYTA (unter die 
Füße legen und 9-mal chanten). Gute Gewohnheiten entwickeln und verankern: Z. B. dich besser 
um dich selbst zu kümmern, dich gut zu ernähren, bewegen etc. Entscheide dich für eine Gewohnheit, 
die du entwickeln möchtest, lege MESONADI auf  dein Herzchakra und chante 3-mal 6-mal MESONADI.

weder die Sorge um die Zukunft, noch 
das Weinen um die Vergangenheit.

BESONDERE ANWENDUNG:
VANYTA aktiviert, beschleunigt, integriert und verstärkt alles: Aktivierung von stagnierenden 
Prozessen, Projekten, materiellen Dingen, Fähigkeiten, stagnierenden Körperprozessen (Lymphe, Darm, 
Poren …), Heilenergien, aller anderen Zeichen und Mantren und aller 12 Strahlen. Verstärken und 
beschleunigen von Genesungsprozessen, Erkenntnisprozessen, Wachstum, Kristallen, Me-
dizin, Beziehungen, Visionen: Welche/s Zeichen auch immer zu dir kam/en, um etwas aufzulösen 
oder zu heilen – verstärke den Prozess, indem du auf  die Weise, wie du mit dem oder den Zeichen an 
dem Thema gearbeitet hast, zum Abschluss noch 33-mal VANYTA chantest und das Zeichen auflegst, 
sendest oder visualisierst – je nach dem. Wenn du Kosmetik oder Medizin verstärken möchtest, so stelle 
den Behälter für zwei Stunden auf  das Zeichen und chante 9-mal VANYTA. Wenn du mit VANYTA alleine ar-
beitest, z. B. um höheres Wissen zu integrieren, so lege deine Absicht in eine goldene Kugel in dein Herz. 
Lege VANYTA auf  dein Herz und chante 33-mal VANYTA. Integration spiritueller Fähigkeiten, dei-
nes gesamten Seelenpotenzials, von Zeichen und Mantren, Wunden, Blockaden, verges-
senen Erfahrungen – einfach allem: Welche/s Zeichen auch immer zu dir kam, um etwas aufzulösen 
oder zu heilen oder zu integrieren – verstärke den Prozess, indem du auf  die Weise, wie du mit dem 
oder den Zeichen an dem Thema gearbeitet hast, zum Abschluss noch 33-mal VANYTA chantest und das 
Zeichen auflegst, sendest oder visualisierst – je nach dem. Wenn du mit VANYTA alleine arbeitest, z. B.
um vergessene Erfahrungen, dein gesamtes Seelenpotenzial etc. zu integrieren, so lege deine Absicht in 
eine goldene Kugel in dein Herz. Lege VANYTA auf  dein Herz und chante 33-mal VANYTA. 

CHAKRA:
12. Chakra

STRAHL:
Goldener Strahl

HEILSTEIN:
Andara

ORGANE: 
Alle Organe, 
alle körperlichen Prozesse, 
alles

BEDEUTUNG: 
Göttliche Reinheit. KARYNA reinigt alles was geringer ist als Licht, was geringer als göttliche Vollkom-
menheit, was geringer als göttliche Liebe ist. Es reinigt die Hindernisse, die deiner Schöpfung entgegen-
stehen und deine Schöpfung an sich, deine Erbanlagen und alles was dich von der ewigen Liebe trennt, 
alles was dich am tiefen Verstehen und Erkennen hindert, alles was die pure reine Essenz eines Themas 
verschleiert. Es bringt die tiefe Erkenntnis, eine durchsichtige reine Klarheit darüber, worum es eigentlich 
geht – einen tiefen Prozess der Klärung und des Klarwerdens. KARYNA bringt den letzten vergessenen 
Schmutz zum Vorschein und lässt diesen im goldenen Glanz erstrahlen. Es bringt die letztendliche Rei-
nigung vor dem Aufstieg. KARYNA macht deinen Blick frei für die tiefe Wahrheit, für die Essenz, für deine 
wahre Vision. Mit ihm manifestierst du die höchste und reinste Form deiner Vision. Mit KARYNA umhüllst 
du deine Manifestation mit einem Lichttempel, der die Form deiner Manifestation ununterbrochen in die 
höchste Stufe hebt. Es lässt deine Vision/deinen Fokus zum Laserstrahl werden und zieht somit deine 
Schöpfung sehr schnell in dein Leben. 

BESONDERE ANWENDUNG:
Entstauung aller körperlichen Prozesse, Reinigung von allem: Situationen, Beziehungen, …: 
KARYNA entstaut und reinigt die Lymphe, das Blut, die DNA, die Meridiane, die Chakren, die Zellen, die 
Organe, die Drüsen und bringt sie in den reinen Urzustand zurück. Halte deinen Fokus auf  dem, was du 
reinigen möchtest. Während du 3-mal 11-mal (also 33-mal) chantest und das Zeichen berührst, wirst du 
erkennen, was es in Wahrheit ist, das du in Licht verwandeln darfst. KARYNA entstört auch körper-
liche oder seelische Narben und löst Allergien auf: Allergien sind Nebel in deiner Wahrnehmung 

und sie trennen dich von deinem Körper und von deinem Seelenpotenzial. Wenn du eine Allergie auflösen 
möchtest, so halte zuerst das Zeichen ANADA an dein Herz, visualisiere wie du dich im Zeichen befindest 
und dann chante 11-mal ANADA. Danach lege ANYNA auf  dein Herz und visualisiere, wie du dich im Zei-
chen befindest. Chante dabei 11-mal ANYNA. Dann lege KARYNA auf  dein Herz und visualisiere dich in der 
Pyramide des Zeichens. Chante dabei 11-mal KARYNA. Dann chante weitere 11-mal KARYNA und lasse 
dich dabei in die Kugel auf  der Pyramidenspitze gleiten. Dort holst du die Blaupause für die vollständige 
Heilung in dein Feld. Chante noch einmal 11-mal KARYNA und nimm Platz im gesamten Zeichen. Räume 
reinigen mit KARYNA: Lege das Zeichen in den Raum und chante 11-mal das Mantra. Manifestation 
von sehr wichtigen Anliegen: Schreibe deine Vision auf, lege sie auf  KARYNA, lege KRYY auf  dein 
drittes Auge und chante zuerst 11-mal KRYY und dann 11-mal KARYNA. Wenn du damit fertig bist, lege 
KRYY umgekehrt auf  deine Schöpfung, so dass beide Zeichen deinen Aufschrieb einhüllen. So wird deine 
Schöpfung ununterbrochen manifestiert. Reisen jenseits von Zeit und Raum: Du kannst andere Plane-
ten und Dimensionen des Lichtes bereisen, es ist nur wichtig, dich nach deiner Rückkehr wieder zu erden. 
Du kannst andere Planeten und alle Dimensionen des Lichtes bereisen. Es ist nur wichtig, dass du dich wie-
der erdest, wenn du zurückkommst. Wenn du einen anderen Ort oder Planeten besuchen möchtest, nimm 
zunächst Platz im Zeichen ANADA und chante 11-mal ANADA. Dann nimm Platz in KARYNA und setze die 
Absicht an welchen Ort, zu welcher Zeit du reisen möchtest. Es ist wichtig, dass du vom Platz bedingungs-
loser Liebe kommst. Du solltest nicht einen anderen Menschen ausspionieren. Lege das Zeichen auf  
dein Herz und chante 55-mal KARYNA. Sammle deine Eindrücke an diesem Ort. Wenn du zurückkommst, 
lasse dich noch einmal in ANADA gleiten, lege ANADA auf  dein Wurzelchakra und chante 9-mal ANADA.

Arbeite, als bräuchtest du kein Geld. 
Liebe, als wärst du nie gekränkt worden. 
Tanze, als ob dir niemand zuschaut.

7. AYUNA CHAKRA:
Kronen-Chakra

STRAHL:
Violetter Strahl

HEILSTEIN:
Sugilith

ORGANE: 
Kopf, Nacken, 
Schultern, 
Nervenbahnen, 
Gehör, Ohren, 
Bauchraum

BEDEUTUNG: 
Göttliche Einheit. AYUNA löst die Illusion der Trennung auf. Es verankert in dir die tiefe Gewissheit, 
dass du mit allen und allem verbunden bist. Es löscht die lemurische Angst, von Gott verlassen zu sein 
und führt dich in die wahre Partnerschaft mit Gott, mit Allem Was Ist. AYUNA schenkt dir die Erkenntnis, 
dass dich nichts von Gott und Allem Was Ist unterscheidet. Du weißt, dass es nichts gibt, was du nicht 
erschaffen kannst und dass du niemals alleine, sondern behütet, begleitet und getragen bist. Es erhebt 
dich in dein Sein als Co-Schöpfer und löscht alle Zweifel in dir, weniger zu sein als Gott.

BESONDERE ANWENDUNG:
Urangst aus Lemuria, von Gott verlassen zu werden, auflösen: Das Zeichen auf  das Herz legen 
und visualisieren, wie es sich um den gesamten Körper ausdehnt und voller Licht wird. Dabei 11-mal AYUNA 
chanten. Seelen den Weg zeigen: Verstorbenen zu einem sanften, friedvollen Übergang verhelfen. 
Seelen, die die physische Ebene oder eine andere Person nicht verlassen wollen, den Weg zeigen: 9-mal 
SOLAYA und 9-mal AYUNA chanten. Zeichen SOLAYA dabei auf  den Solar Plexus, AYUNA auf  das Herz 
legen. Kinderwunsch (Seeleninkarnation): Chante 9-mal AYUNA und lege das Zeichen bei Mann 
und Frau auf  das 2. Chakra. Frieden schließen: Leg alles oder alle (auch Verstorbene), mit denen du 
Frieden schließen möchtest und bisher nicht kannst, auf  das Zeichen (Namen aufschreiben oder Fotos). 
Das ist ohne das Einverständnis der Person möglich. Tiefe Entspannung, schlafen, loslassen, heil 
werden, Depressionen lösen: Trage das Zeichen bei dir – möglichst an deinem Herzen. Lege es an 
deinen Schlafplatz. Chante mehrmals täglich 33-mal AYUNA. Antwort auf alle Fragen finden: Wenn 

du Antwort auf  eine Frage suchst, lege AYUNA auf  dein Herz. Chante 11-mal AYUNA, während du dich 
auf  deine Frage konzentrierst. Lasse AYUNA sich so ausdehnen, dass du dich inmitten des Zeichens 
befindest. Chante das Mantra einige Zeit weiter und lasse deine Frage los. Vertraue darauf, dass du die 
Antwort erhältst. Sie ist schon da. Du wirst sie finden. Entweder sofort oder ein wenig später. Halte deine 
Augen und Ohren und deine Empfindungen offen, denn die Antwort kann sich dir zeigen, wenn du damit 
gar nicht rechnest. Verlorengegangene Seelenanteile: Karmische Seelenanteile loslassen oder zu-
rückholen: Lege das Zeichen AYUNA auf  dein Herz und visualisiere, wie sich die Schnittstelle der 8 genau 
in deinem Herzen befindet. Dehne das Zeichen weit über dich hinaus. Nimm nun Punkte im Innern des 
Zeichens wahr, die nicht zu dir gehören. Chante 11-mal AYUNA und mit deiner Absicht entlässt du nun 
alle diese Seelenanteile, die nicht zu dir gehören. Nimm nun außerhalb der Kugel Punkte wahr, die zu dir 
gehören. Chante 11-mal AYUNA und rufe auf  diese Weise die Teile deiner Seele, die in anderen Seelen 
sind, zu dir zurück. Damit ist der Prozess vollkommen. Seelenrückführung dieses Lebens: Wenn du 
einen Seelenanteil zurückholen möchtest, den du in diesem Leben durch ein Trauma verloren hast, dann 
lege das Zeichen AYUNA auf  dein Herz und visualisiere, wie sich die Schnittstelle der 8 genau in deinem 
Herzen befindet. Chante 11-mal AYUNA und bitte den oder die Teile deiner Seele, die du in diesem Leben 
verloren hast, sich nun auf  den Weg zu dir zu machen. Lege dann KARYNA auf  dein Herz und chante 
11-mal KARYNA, um alle Wunden, die du aufgrund dieses Seelenverlustes erlebtest, zu heilen. Wiederhole 
dieses Prozess 11 Tage lang.

Das ist Glückseligkeit,
und Glückseligkeit ist mehr als Erleuchtung, 
es ist die achtsame Erleuchtung.

1. ANADA

Die 12 Siegel des Metatron


