
HEILER DER NEUEN ZEIT 

Das goldene Zeitalter beinhaltet viele Veränderungen. 

Daraus ergeben sich großartige 

Entwicklungsmöglichkeiten. Entwicklung findet statt, 

wenn die Menschen für Veränderungen bereit sind. 

Wir haben das Medium Sabine Sangitar aufgerufen, die 

neuen Berufe zu channeln. 

Dadurch haben die Menschen die Gelegenheit, ihre 

Fähigkeiten in der neuen Energie umzusetzen. 

Mit diesen Methoden und Techniken wirst du im neuen 

Zeitalter als Lichtarbeiter wirken. 

 

Die Energie der Erde schwingt bereits sehr hoch. Viele 

Menschen sind mit dieser erhöhten Energie noch nicht 

mitgegangen. 

Der Beruf des Neuen Heilers ist sehr wichtig, um den 

Menschen zu helfen.  

Als Heiler der Neuen Zeit bist du in der Lage, mentale, 

emotionale und körperliche Beschwerden zu lindern und 

zu heilen. 

 

Dieser Beruf beinhaltet viele hochenergetische Techniken 

aus unseren Bereichen, die nun an die Menschen 

weitergegeben werden.  

Dir wird ein Heilkanal geöffnet, der bisher in keiner 

Inkarnation genutzt wurde. Dieser Heilkanal ist von 

kristallinen Mustern und Erinnerungen frei. 

In ihm fließt die reine Energie von 999. 

AN´ANASHA 

 

Engel Nathaniel 

Der Heiler der Neuen Zeit beinhaltet: 

 

- Heilungsengel und ihre Zuständigkeiten 

- Die hochenergetischen Heilungskristalle 

- Chakren und ihre Symptome 

- Heilmethoden für körperliche und emotionale 

Beschwerden 

- Behandlung von Lichtkörpersymptomen 

- Auflösen alter Muster 

- Rezepturen 

In der Schwingung der jetzigen Zeit ist es erstmals möglich, den Heilkanal Sharanton zu aktivieren. Durch ihn fließt die 
pure Energie von 999, da er vollkommen frei von kristallinen Strukturen und Mustern anderer Inkarnationen ist. Bei 
diesem Beruf wird der Heilkanal vollständig geöffnet und die großartigen Fähigkeiten, um als Heiler in der Neuen Zeit zu 
wirken, werden aktiviert. Mentale, emotionale und körperliche Beschwerden können gelindert und geheilt werden. 

Alles Liebe und Elexier, Selina 

  

HEILER DER NEUEN ZEIT - SEMINAR 

Seminar 1.Teil: Erklärung und theoretischer Teil über den gesamten Inhalt des Heilers, 
Praktische Übung der wichtigen 4-Körper Erdung, 
Vor Melek Metatron wirst du ein Gelöbnis ablegen und gleichzeitig eine 
Segnung für deine Tätigkeit als Heiler der Neuen Zeit erhalten, 
Einweihung des Heilkanals. 

  

 

 



 

Das komplette Set zum Heiler der Neuen Zeit inkl. Booklet und CD im Wert von € 360,- ist im Seminarpreis enthalten.  

Intensiv - Seminar 2.Teil: Mit den hochenergetischen Kristallen üben wir gemeinsam in der Praxis die Heilmethoden für 
den physischen, emotionalen und mentalen Körper, sowie Behandlung von Lichtkörpersymptomen und das Auflösen 
alter Muster. 

 

Jeder Seminarteilnehmer wird im Sangitar Verlag (Hauptsitz der Kryonschule) registriert und hat danach die Möglichkeit 
sich auf der Lichtarbeiter –Plattform der Kryonschule vorzustellen und zu präsentieren. 

Auskunft über andere Seminartermine telefonisch oder per Mail 

 

 


