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Noah Channeling von Sangitar:                                                   
Die tiefe Bedeutung der Erdung in dieser Zeit.  
Noah führt dich in der Erdung eine Stufe höher in das Bewusstsein 

Ich bin Noah. Ich begrüße dich mit meiner Energie, die ausgleichend wirkt, beruhigend und 
auch erdend. Mit den Tönen von OMAR TA SATT heiße ich euch willkommen. Ich lade euch 
ein, mir meinen Energieströmen zu folgen und den Botschaften von Noah zu lauschen. 

Die gesamte Energie des Planetenbewusstseins hat sich verändert. Wir sind nicht nur 
Zuschauer in diesem Prozess, sondern wir sind, wie ihr auch, mit eingebunden in diesem so 
tiefsten spirituellen Prozess, der geschieht auf eurem Planeten Und magst du auch 
manchmal Zweifel tragen, doch diese energetische Veränderung und QUIN’TAAS wird 
Einzug halten. Dies wird geschehen. Und vertraue auf die Worte von Noah. Vertraue auf 
die Worte. Fühle diese Worte in dir, wenn Noah dir die Botschaft überbringt, dass Erdung ein 
so wichtiger, hilfreicher und intensiver spiritueller Prozess ist und mit diesem spirituellen 
Prozess der Erdung könntest du so vieles erreichen, was dich scheinbar manchmal noch 
blockiert und du noch nicht weißt, warum das so ist, dir Gedanken machst wenn du gehst, 
oftmals sehr streng mit dir bist, und manchmal auch die Erdung verlierst. 

Erdung auf allen Ebenen ist ein Prozess, eine Energie und Energien verändern sich und so 
haben wir entschieden, dass wir dir eine neue Art der Erdung überbringen werden. Denn die 
Kristalle der Wirklichkeit, sie werden mit jedem Atemzug, den Gott tut, mit Energie genährt. Sie 
kommen aus der Wirklichkeit. Sie spiegeln das Licht, die Liebe, die Neuzeit wider und kein 
Mensch auf diesem Planeten kann Kristalle bewerten aus einer menschlichen Sicht heraus, 
denn sie tragen eine Energie, die nicht bewertbar ist, denn sie ist was sie ist.   

Sol’A’Vana-Fest vom 5.12.2018 
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Erdung auf allen vier Ebenen mit den Kristallen der Wirklichkeit. 

Mentale Ebene 

Sehr wichtig, sehr intensiv ist die Erdung im mentalen Bereich. Deshalb wirst du mit jeder 
Erdung auf allen vier Ebenen im mentalen Bereich beginnen. 

Du beginnst mit drei tiefen Atemzügen. Und du aktivierst deinen Herzensstrahl. Das geschieht 
mit einem Atemzug der tiefsten Absicht, das Licht, das sich in dir bündelt und bereit ist, 
Kristalle aus der Wirklichkeit aufzunehmen. Und wenn du dein inneres Auge öffnest, dann 
kannst du den Strom der Energie, die Bündelung vielleicht sogar sehen. 

Und du setzt auf die Spitze deines Herzensstrahls den Kristall MOHA’RA und 
ANSHAA. 

  

Und nun gehe mit deinem Herzensstrahl in die mentale Ebene, in den mystischen Heilgeist. 
Die Energieströme sind intelligent. Sie wissen um die Energiefelder. Du kannst es einfach 
geschehen lassen und die Kristalle dann loslassen. Sie zirkulieren in deinem mentalen Bereich 
ohne jede Bewertung. Sie werden genährt. Dies allein ist schon eine tiefe, tiefe Erdung. 

 

 
Emotionale Ebene 

Auch der emotionale Bereich ist sehr wichtig, dass dieser Bereich geerdet ist, damit du frei bist. 

Setze nun auf die Spitze den Kristall ATRANA und ANSHAA. 

       

Und lasse wieder den Energiestrom tief in deinem emotionalen Feld wirken, zirkulieren und 
fühlen den Frieden, die Geborgenheit. All das ist Erdung. 

 

 
Körperliche Ebene 

Aktiviere nun noch einmal mit tiefer Absicht den Herzensstrahl, damit die Bündelung sich 
ausdehnt, und setze auf die Spitze den Kristall  ARIS und ANSHAA. 

 

            

Und fühle die Zirkulation in deinem Körper. 
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Spirituelle Ebene 

Setze nun auf die Spitze deines Herzensstrahls den Kristall ANA’LOTUS und 
ANSHAA 

           

und lasse diese Kristalle, diese Energien, in deinem spirituellen Feld zirkulieren. 

Jede Ebene ist geerdet mit den höchsten Energien der Kristalle aus der Wirklichkeit. Doch allein 
dies reicht nicht aus. Wir brauchen eine Verbindung, die hergestellt wird, um alle Energien 
miteinander zu vereinen. 

 

 

Verbindung aller Ebenen 

Deshalb aktiviere deinen Sinusstrahl (durch deine Adsicht) mit einem Atemzug der tiefen Absicht. 
Setze nun auf die Spitze den Kristall SOL’A’VANA, Gottes Atem: 

 

und spreche deinen Ursprungsnamen (oder rufe deine Ursprungseltern). 

Lasse nun Gottes Atem, Kristall SOL’A’VANA, in jeder Ebene zirkulieren und gebe die tiefe, 
tiefe Absicht, dass durch Gottes Atem sich alle Ebenen miteinander verbinden. Lasse dir 
etwas Zeit und fühle die Veränderung.  

Es ist eine Erdung für ein höheres Bewusstsein.  

Du trägst dieses Bewusstsein. 

Du bist dieses Bewusstsein. 

Du wirst unermesslich geliebt.  

AN’ANASHA. 
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