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Hinweis: Die energetischen Behandlungsmethoden dienen dazu, die Menschen mit Energie zu versorgen, ihre 
Energieblockaden aufzuspüren und aufzulösen sowie ihre körpereigenen Selbstheilungskräfte zu unterstützen. Sie 
stellen keinerlei Heilbehandlungen im (schul-)medizinischen Sinne dar – sie können jedoch komplementär einge-
setzt werden. Die energetische Arbeit ist kein Ersatz für ärztliche, psychologische oder psychotherapeutische Di-
agnosen, Untersuchungen und Behandlungen.  
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1 Die „36 Schritte des Erwachens“  

Es gibt viele wunderbare Wege in das Erwachen. Die „36 Schritte des Erwachens“ sind der 
Grundstock der Spiritualität für den Weg, den die golden-blaue Frequenz geht. Während die 
Schritte vollzogen werden, geschehen viele energetische Ausdehnungen und Bewusstwer-
dung, sodass man die Möglichkeit hat, in seinem Licht zu erwachen. Sie sind sehr persönlich 
und für den Eigenbedarf gedacht, um etwas für sich selbst zu tun.  

Das ist etwas sehr Schönes, denn nur selten gestehen sich die Menschen noch zu, etwas 
ganz für sich selbst zu tun. Abgesehen davon, dass die „36 Schritte des Erwachens“ eine 
wunderbare Energie tragen, sich der Lichtkörper ausdehnt, energetische Muster eingebettet 
werden und zu einem Erwachungsprozess führen, ist es in dieser schnelllebigen Zeit etwas 
Besonderes, die Tür hinter sich zu schließen und sich diese Zeit für sich selbst zu nehmen, 
sich etwas zu gönnen, was man nicht teilen muss.  

Das ist etwas sehr Wesentliches bei diesen Schritten. Man tut sich neben den Energien etwas 
Gutes.  

 

Da die Energien in dieser Zeit so intensiv wirken und die Menschen gleichzeitig sehr viel auf-
nahmefähiger sind, können die Energien, die es zum persönlichen Erwachen braucht, mit den 
„36 Schritten des Erwachens" sehr schnell aufgenommen werden.  

Die Geistige Welt hat dazu aufgerufen, die „36 Schritte des Erwachens" in drei Zyklen zu un-
terteilen und jedem Zyklus eine energetische Grundenergie hinzugefügt.  
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Somit wirkt, zusätzlich zu den energetischen Mustern, die bei jedem Channeling einfließen 
und eingebettet werden, eine Grundenergie.  

• Grundenergie Zyklus 1: Vertrauen - MONA'OHA  

• Grundenergie Zyklus 2: Veränderung 

• Grundenergie Zyklus 3: Manifestation und Erwachen  

 

Dein Ursprungsname 

Ein wesentlicher Bestandteil für deinen persönlichen Weg in das Erwachen, ist dein Ur-
sprungsname. Deshalb wird Sangitar ihn kostenlos für dich channeln, falls du ihn noch nicht 
hast. Eine rückwirkende Gutschrift für bereits gechannelte Ursprungsnamen ist nur möglich, 
wenn du dich innerhalb von 14 Tagen nach Bestellung des Ursprungsnamens für die "36 
Schritte" anmeldest. Bitte bestelle deinen Ursprungsnamen über unser Online-Formular:  

 

Weitere Infos: 
siehe: https://www.shimaa.de/schritte/die-36-schritte-des-erwachens/ 

Erster Schritt direkt anhören und downloaden:  
https://www.shimaa.de/schritte/1-schritt-download/ 

 

Kosten 

Die gesamte Ausbildung besteht aus 3 Zyklen (zu je 12 Schritten) und mehreren persönlichen 
Einzelsitzungen. Der Preis beträgt 500 EUR pro Zyklus – insgesamt somit 1.500 EUR. Abge-
schlossen wird die Ausbildung mit dem Zertifikat der Kryonschule, D als „Bioenergie Thera-
peut*in“. 

 

Anmeldung und Voraussetzungen: 

Du kannst die 36-Schritte des Erwachens ohne jegliche Voraussetzung im Fernlehrgang voll-
ziehen. 
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2 Die „Pionierschritte“  

Nach den „36 Schritten des Erwachens“ trägt man den Status eines Pioniers. Wenn man es 
in seiner Seele spürt, kann man mit den „Pionierschritten“ beginnen, die danach folgen. Die 
„36 Schritte des Erwachens“ und die „Pionierschritte“ sind in einer Energiefrequenz, die sehr 
miteinander harmoniert. Die „36 Schritte des Erwachens“ sind energetisch an die „Pionier- 
schritte“ angelehnt, aber bei den „Pionierschritten“ werden natürlich andere energetische 
Muster eingebettet.  

Die „Pionierschritte“ sind von der Geistigen Welt so konzipiert worden, dass sie sich eher an 
die Menschen richten, die in die Tat gehen wollen. Pioniere, die gerne wirken, etwas bewegen 
wollen, aktiv dabei sein wollen, wenn Quin’Taas sich öffnet und den inneren Drang haben, 
nicht nur für sich selbst vorbereitet zu werden, sondern die Menschen zu begleiten, wenn es 
an der Zeit ist. Sie werden auf die große Öffnung, die große Veränderung, den Wechsel vor-
bereitet, um dann genau das in sich zu tragen, was sie für ihr Wirken brauchen.  

Die Lichtpionierschritte sind natürlich auch für dich selbst – so, wie die 36/48 Schritte –, aber 
sie dienen nicht mehr so sehr der energetischen Ausdehnung oder Bewusstwerdung, son-
dern sie dienen eher dem Folgen der Spuren der Liebe. Du wirst als Pionier gesehen, als je-
mand, der einen Weg geht, den es noch nicht gegeben hat für andere Menschen. Die meisten 
Pioniere wollen in die Tat gehen.  

Die Lichtpionierschritte tragen eine Kraft und energetische Einstrahlung. Die Energie versucht 
sich von oben durch die Seele, durch die oberste Schicht, in den Grund deiner Seele zu set-
zen, um dort unter anderem deine Fähigkeiten freizusetzen; das, wozu du dich berufen fühlst, 
was deine Aufgabe ist und wie du spirituell wirken möchtest. Für so etwas sind die Pionier-
schritte sehr gut. Die Pioniere folgen den Spuren der Liebe. 

Preis: 40 EUR pro Schritt 

 

Anmeldung und Voraussetzungen: 

Du kannst die Pionier-Schritte nach der Absolvierung der 36-Schritte ohne jegliche Voraus-
setzung im Fernlehrgang vollziehen. 

 

Es geht mit den Schritten weiter bis du zum aktuellen Schritt angelangt bist. Bist du beim ak-
tuellen Schritt angelangt, kannst du an den Treffen der Lichtpioniere vom Shimaa-Verlag, die 
monatlich Online über Lifestream stattfinden, teilnehmen. 
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3 Die „NAZA’NAHIM Lichtpionierschritte“  

Den 36 Hohen Räten war und ist es besonders wichtig, dass so viele Pioniere wie möglich 
beim aktuellen Pionierschritt ankommen. Deshalb hat Sangitar im Jahr 2016 die neun 
„NAZA’NAHIM Lichtpionierschritte“ gechannelt, die alle wichtigen Ausdehnungen und ener-
getischen Muster der Pionierschritte 1 bis 113 enthalten. Auch Titel und Farbstrahlen werden 
mit übertragen.  

Sie sind eine sehr gute Möglichkeit, schneller auf den aktuellen Stand der Schritte aufzuho-
len. Die „NAZA’NAHIM Lichtpionierschritte“ besitzen eine enorme Kraft und Stärke.  

Diese Schritte sind hauptsächlich für Seelenlichter, die einen tiefen Impuls spüren für das 
Große Ganze zu wirken. Mitzuhelfen, dass der Planet in die Ursprünglichkeit zurückgeführt 
wird. Und mitzuhelfen - um den Menschen dienend zur Seite zu stehen. 

 

Es wurden 113 Lichtpionierschritte in ihrer Energie gebündelt und in 9 Schritten (CD's) einge-
bettet. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was dich an Energie und Geschenken erwartet. Eine 
enorme Ausdehnung findet statt. 

Kosten: 

Der Gesamtkosten für die NAZA’NAHIM Lichtpionierschritte (Unterlagen der Kryonschule und 
zwei Termine bei mir) betragen 999 EUR. 

Anmeldung und Voraussetzungen: 

Du kannst die NAZA’NAHIM Lichtpionierschritte nach der Absolvierung der 36-Schritte ohne 
jegliche Voraussetzung im Fernlehrgang vollziehen. 
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4 Die SOL’A’VANA Schritte  

SOL’A’VANA ist die höchste Friedensenergie. Sie fließt direkt aus der göttlichen Quelle und 
trägt die Schwingung des vollkommenen Tones. SOL’A’VANA wird alles miteinander verbin-
den, das gesamte Erbe Gottes, das jeder von euch in sich trägt, vereint mit der Weißen Pries-
terschaft, dem Prosonodo-Licht und der Eleuaenergie. Jesus sagt, dass viele energetische 
Muster zusammenwirken müssen, damit ein Mensch den vollkommenen Ton in sich spüren 
kann.  

Die „SOL’AVANA Schritte“ tragen eine ganz andere Energie. Sie harmonieren energetisch 
sehr mit den „SA’MAA’TAH Schritten“. Sie sind an diese Energie angelehnt. Die Energien ver-
binden sich automatisch mit denen der SA’MAA’TAH Schritte. SOL’A’VANA wird von den 36 
Hohen Räten als die Friedensenergie beschrieben. Der Frieden von SOL’A’VANA erzeugt die 
höchst mögliche Gotteskraft.  

Der Unterschied zu den „36 Schritten des Erwachens“ und den „Pionierschritten“ ist, dass die 
„SOL’AVANA Schritte“ ein energetisches Feld erschaffen, den Tempel des Friedens, in den 
Energien eingespeist und eingespeichert werden, die der Lichtkörper ohne dieses Feld nicht 
bereit wäre aufzunehmen. Es ist der eigenen Energie voraus, denn jede neue Energie fließt 
schon in den Tempel des Friedens ein und wird eingebettet, auch ohne sie zu kennen oder 
darüber etwas über sie zu wissen.  

 

Der Kristall SOL’A’VANA unterstützt dies und reguliert die Energien. Er trägt die Energie von 
Gottes Atem und beinhaltet den vollkommenen Ton. So wird irgendwann dein eigener Ur-
Ton, dein vollkommener Ton erzeugt. 

Der Kristall SOL’A’VANA wirkt, wenn er eingebettet ist, wie ein energetischer Schutzschild. 
Dieser Kristall wird die Energien der SOL’A’VANA Schritte in die Merkaba einbetten und 
gleichzeitig nur so viel Energie durchlassen, wie es für den einzelnen Menschen gut und rich-
tig ist. Ich freue mich sehr, mit euch die SOL’A’VANA Schritte zu vollziehen.  

Lasst uns das gesamte Erbe Gottes entzünden und den vollkommenen Ton erzeugen.  
AN’ANASHA, eure Sabine Sangitar 
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Handwerkszeug 

Das von Sabine Sangitar vorab energetisiertes Handwerkszeug ist Bestandteil der 
SOL’A’VANA Schritte:  

• Die SOL'A'VANA Elemente 
Dies sind vier energetisierte Steine für die Vereinigungen der Priesterschaften. Sie 
werden ab dem 2. SOL’A’VANA Schritt benötigt.  
  

• Den NIHA'NARAS Zauberstab  
Diesem energetisierten Zauberstab liegt eine CD bei für die persönliche Energetisie-
rung. Er wird ab dem 6. SOL'A'VANA Schritt benötigt.  

 

Weitere Infos: 
siehe: https://www.shimaa.de/schritte/solavana-schritte/ 

 

Erster Schritt direkt anhören und downloaden:  
https://www.shimaa.de/schritte/solavana-schritte/1-schritt-sol/ 

 

Kosten 

Preis pro Schritt 50 EUR, für den NIHA’NARAS Zauberstab/Stein 220 EUR und für die 
SOL’A’VANA Elemente-Steine 120 EUR.  

 

Anmeldung und Voraussetzungen: 

Du kannst die SOL’A’VANA-Schritte ohne jegliche Voraussetzung im Fernlehrgang vollziehen. 
Ich empfehle jedoch zuerst die 36 Schritte des Erwachens zu absolvieren. 
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5 SA'MAA'TAH Schritte 

Die SA'MAA'TAH Schritte sind ein Weg, der dich in der Neuzeit, in Quin'Taas, in der Anpas-
sungsphase, in der Neuen Welt zu dem höchsten Tempel an Energie führt, den es auf 
SOL'A'VANA (Planet Erde) geben wird, dem SA'MAA'TAH Tempel. Von Beginn an wirst du 
mit dem goldenen Schlüssel auf dem schnellsten Weg direkt dorthin geführt.  

Der SA'MAA'TAH-Tempel ist in Quin'Taas. Er ist die Wirkungsstätte von Jesus und der Wei-
ßen Priesterschaft. Dort wirst du Jesus energetisch oder manifestiert wieder begegnen. 

 

Die SA'MAA'TAH Schritte sind der Weg der Weißen Priesterschaft. Der erste Zyklus beinhal-
tet die Energien des mystischen Heilgeistes und der Magie. Es sind Schulungen für die Neu-
zeit und auf diesem Weg warten große Herausforderungen auf dich. Die Schritte sind geprägt 
von der tiefsten Liebe. Sie werden deine Seele berühren und dich fühlen lassen, weshalb du 
gerade zu dieser Zeit auf diesem wunderschönen Planeten bist. 

Inhalt: Das erste Set beinhaltet ein Skript und 13 CDs, die den kompletten ersten Zyklus der 
SA'MAA'TAH Schritte umfassen. Die weiteren Zyklen beinhalten je 12 CDs. 

Die Themen der bisher erhältlichen Zyklen: 

1. Zyklus: Mystischer Heilgeist und Magie 

2. Zyklus: Heilung und Achtsamkeit 

3. Zyklus: Liebe und Vergebung 

4. Zyklus: Intuition und Inspiration 

5. Zyklus: Dankbarkeit und Mitgefühl 

6. Zyklus: Der Zyklus der Vollendung 
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Weitere Infos: 

siehe: https://www.shimaa.de/schritte/samaatah-schritte/ 

 

Erster Schritt direkt anhören und downloaden:  

https://www.shimaa.de/fileadmin/user_upload/content-files/kryonschule/sa-maa-tah/Sa-
MaaTah-01_Jesus-und-Mutter-Maria.mp3 

 

Kosten: 

Der Preis pro Zyklus beträgt 450 Euro. 

 

Anmeldung und Voraussetzungen: 

Du kannst die SA'MAA'TAH Schritte ohne jegliche Voraussetzung im Fernlehrgang vollziehen. 
Ich empfehle jedoch zuerst die 36 Schritte des Erwachens zu absolvieren. 
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6 RAFTAN 

RAFTAN ist eine faszinierende Methode der Neuen Zeit, zur Erweiterung Deines Bewusst-
seins und zur Beschleunigung Deiner spirituellen Entwicklung.  

 

Die hohe RAFTAN-Energie legt sich wie ein stabilisierendes Gitternetz um den Lichtkörper 
des Menschen. Dadurch wird die Energieschwingung von 999 genährt und ausgedehnt. Sei 
dir deiner hohen Aufgabe bewusst. Die Kristalle der RAFTAN-Energie sind nur für dich be-
stimmt und werden von dir mit deinem Herzensstrahl auf deinen Klienten übertragen. 

Eine RAFTAN-Übertragung: 

• trägt die Menschen auf die Schwingungsebene von 999  

• unterstützt und stabilisiert die Schwingungsebene von 999  

• kann zu einer inneren Schau führen  

• gleicht die Energien aus  

• passt den Biorhythmus an Gottes Atemrhythmus an  

• stabilisiert und dehnt die Energie von 999 aus 

• kann zu einem spontanen Erwachen führen  

 
Diese Ausbildung beinhaltet ein komplettes Ausbildungsset der Kryonschule mit schriftlichen 
Unterlagen und CDs. Sie ist bei mir vor Ort oder auch online über ZOOM möglich und kostet 
inkl. den Unterlagen der Kryonschule (Ritualkarten und CD) und einem Termin bei mir in 
Summe 500 EUR. 

Anmeldung und Voraussetzungen: 

Du kannst die Ausbildung nach der Absolvierung der 36-Schritte ohne jegliche weitere Vo-
raussetzung im Fernlehrgang vollziehen. 
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7 TARASS-HEILER 

„Dieser Beruf hat sehr viel Zeit und Achtsamkeit von mir beim Channeln verlangt. Dieser Beruf 
ist für die Heilverfahren der Neuen Zeit wegweisend, vor allem in der Anpassungsphase nach 
dem Aufstieg. Ich musste diesen Beruf in mehreren Etappen channeln, da die Energien so in-
tensiv und tiefgreifend waren. Das Empfangen der Botschaften hat mehrere Tage erfordert. 
Die Heilungs-Kristalle waren eine hochenergetische Herausforderung. Während des Chan-
nelns wurde mir immer mehr bewusst, wie intensiv die TARASS-Heiltechniken in Kombination 
mit den Kristallen wirken werden. 

Nun wartet dieser Beruf darauf, in den energetischen Fluss eintreten zu können. Viele Men-
schen auf Erden wünschen sich, Heilungen zu vollbringen. Doch dieser Beruf braucht Men-
schen, die es sich zutrauen, diese Heiltechniken anzuwenden und mit ihrer ganzen Absicht, 
Kraft und Liebe damit zu wirken.  

Meine persönliche Empfehlung wäre, dass nur ein Lichtarbeiter, der genug Erfahrung im Hei-
len besitzt, diesen Beruf ausübt. Neben der Anleitung für die Heiltechniken benötigt man auch 
ein gesundes Selbstvertrauen und das Verständnis, dass selbst die höchste Heilmethode nur 
dann wirken kann, wenn die Seele des Klienten bereit dazu ist. 

Ich wünsche dir viel Kraft und Freude in deinem Wirken. Eure Sabine Sangitar“ 

 

Diese Ausbildung beinhaltet ein komplettes Ausbildungsset der Kryonschule mit schriftlichen 
Unterlagen und CDs und kostet inkl. den Unterlagen der Kryonschule (999 EUR) und zwei 
Termine bei mir in Summe 1.300 EUR. 

Anmeldung und Voraussetzungen: 

Ausbildung zur/zum Bioenergie TherapeutIn und bereits Erfahrung mit energetischem Arbei-
ten und Wirken. Die Ausbildung kann auch im Fernlehrgang erfolgen.  
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8 Für Dich 😊 

Der Weg des Spirituellen Erwachens ist sehr vielseitig und individuell. Es gibt hier ganz unter-
schiedlich Zugänge und Möglichkeiten. Der Weg auf dem ich Dich sehr gerne unterrichte und 
begleite ist der Weg der Kryonschule in Rosenheim, Deutschland. 

Es sind wunderbare Möglichkeiten in das spirituelle Erwachen. Es ist ein Weg, den ich selber 
aus tiefstem Herzen gehe und weiterempfehlen darf. Es ist ein sehr persönlicher Weg und 
wird von Sabine Sangitar übermittelt. 

 

Ich wünsche Dir von ganzen Herzen tiefe Einsichten und wundervolle Erfahrungen in der Welt 
der Energie. Viel Freude auf Deinem persönlichen Weg den physischen Körper und die Seele 
in Einklang zu bringen. Ich begleite ich dabei sehr gerne auf einen WUNDERbaren Weg.  

 

 

 

 

Dr. Raimund Elias Frick 
Trainer der Kryonschule 


