
Liebe Lichtarbeiter, Transformatoren, Heiler, Erdheiler, Helfer für den Aufstieg

Heilung mit dem vollkommenen, göttlichen Ton
(dieser ist reinste, göttliche Energie und nicht zu verwechseln mit Ton erzeugt über 
Instrumente oder Gesang)

Die, nach meinem Wissen und Wahrnehmung momentan neueste, einfachste, 
effizienteste und für alle Willigen nach zu vollziehende Transformations-und 
Heilmöglichkeit.

Der Gral des vollkommenen, göttlichen Tones, die Bundeslade in der Pyramide von Gizeh 
wurde im Jahr 2013 aktiviert. Wir danken dem führenden Medium der blau-goldenen 
Frequenz Sabine Sangitar für die weitergeleiteten Anweisungen der 36 Hohen Räte des 
Lichtes um die Grale, die das Erbe Gottes enthalten, zu entzünden, sowie für die vielen 
anderen Aufgaben, die dem Aufstiege von Mutter Erde dienen.

Das Erbe Gottes, der göttliche vollkommene Ton steht uns nun allen zur Verfügung. Nebst 
dem, dass natürlich jedes Wesen mit seiner göttlichen Flamme/Herz seinen eigenen, 
individuellen göttlichen Ton hat, gibt es den vollkommenen, göttlichen Ton, den wir durch 
unsere Mitte, unsere göttliche Gegenwart, anfordern können und in diejenigen Energien 
lenken können, wo höhere Schwingung gebraucht wird. Energie ist Schwingung, Farbe 
und Klang.

Die Vorgehensweise ist höchst einfach. 
Diese werde ich ihm nachhinein erklären.
Ich bitte, diese Informationen möglichst weit verstreut weiterzuleiten und bitte jene, die die 
Möglichkeiten haben, diese zu übersetzen ins Englische und weitere Sprachen um diese 
in möglichst viele Länder zu streuen.

Es ist vorgesehen, gemäss den 36 Hohen Räten des Lichtes und den Durchsagen von 
Sabine Sangitar, dass beim Aufstieg der vollkommene göttliche Ton für alle erklingen wird. 
Dieser Ton wird dann für alle hörbar sein. Dieser Ton wird alles in die Transformation 
bringen. Denn dieser Schwingung kann keine Energie widerstehen. Jede niedrig 
schwingende Energie muss sich der höher schwingenden Energie anpassen. 
Das Menschenbewusstsein hat sich einen mühelosen und leichten Aufstieg gewählt. 
Darum lassen wir uns für den Aufstieg ein wenig mehr Zeit, als das Zeitfenster für den 
Aufstieg noch vor Jahren vorgesehen hatte und transformieren in Ruhe möglichst viele 
Energien um zu verhindern, dass beim grossen Finale des Aufstieges noch zu viele 
Energien freigesetzt werden, die zu Unruhe, Disharmonie, Reaktionen der Erde usw. 
führen. 

Darum ist der Zeitpunkt der Transformation und Nutzung des göttlichen, vollkommenen 
Tones ideal gewählt, um in uns, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in den Gebieten, 
wo Kriege, Disharmonien, Ausbeutung etc. noch herrschen, in die Elemente, in Mutter 
Erde, in Tierwelt, Pflanzenwelt, Naturwesen, Elementarwesen etc. den göttlichen Ton 
einfliessen zu lassen.

Die Transformation und Heilung mit dem vollkommenen, göttlichen Ton ist äusserst 
einfach und für jeden willigen Menschen ausführbar. Der göttliche Ton wandelt sofort um.
Diejenigen, die geübt sind mit der Matrix-Energie zu arbeiten, können mit derselben 
Vorgehensweise auch den vollkommenen göttlichen Ton rufen. Dieser durchfliesst die 



fokussierten Energien wie eine Schallwelle und erhöht die Schwingung. Alles wird 
umgewandelt zu der vollkommenen Idee und Schöpfung Gottes. GOTT als einzige 
Ursache und Wirkung und da GOTT Licht und Liebe ist, werden die dualen Energien, die 
von unserem menschlich, begrenzten Bewusstsein deformiert und gestempelt wurden, 
wiederhergestellt in die göttliche Ordnung. Dies auch wieder über unsere Bewusstheit.

Vorgehensweise:
Verbindet euch mit euren geistigen Helfern. Verbindet euch mit eurem goldenen Engel in 
euch. (Für jene, die keine Kenntnis des goldenen Engels in sich haben, anbei eine kurze 
Erklärung: Der goldene Engel in dir, bist du selbst in deiner Ursprungsenergie. Es ist deine 
individuelle göttliche Gegenwart, deine Flamme in dir verschmolzen mit entweder deinem 
Hohen Selbst oder einem anderen Wesen, welches mit dir stark verbunden ist. Dies kann 
Jesus, Metatron, Shakti, Mutter Maria, Kryon oder andere hohe Lichtwesen sein, gemäss 
Sabine Sangitar). So könnt ihr euch vorstellen, dass der goldene Engel in euch alles 
Wissen in sich trägt und fähig ist euch überall hin zu verbinden, damit ihr euren Fokus 
darauf legen könnt um Energien zu lesen, sie wahrzunehmen, sei es über eure 
Hellfühligkeit, Hellhörigkeit, Hellsicht, Hellwissen etc. um dann den vollkommenen 
göttlichen Ton anzufordern und darum zu bitten, dass sich dieser Ton, wie ein Dach über 
das fokussierte Energiefeld legt und dieses dann durchfliesst. Ihr werdet spüren, wie sich 
die Energien verändern.  Eventuell müsst ihr nochmals nachhaken und mit eurer Absicht 
tiefer eintauchen um die entsprechenden Energien, die Ursache und Wirkung sind für die 
fokussierte Disharmonie zusammenzubringen zu einem Feld, damit diese mit dem 
göttlichen Ton durchflossen werden können. Eure Absicht und euer Fokus ist dabei 
äusserst wichtig.
Mit eurer Absicht mobilisiert ihr alle eure göttlichen Kräfte und Helfer aus dem Feld von 
Allem was ist, die euch bei euren Unternehmungen behilflich sein werden. Der goldene 
Engel ist euer Hauptansprechspartner und auch der Koordinator.
Stellt euch vor, dass ihr eine Sonne seid und sendet eure Sonnenstrahlen wie 
Projektionsstrahlen aus zu denjenigen Zielorten, die ihr bestimmt. Somit entsteht 
Verbindung zu Energien, Wesen und es besteht gemäss eurer Absicht und eurem 
bewussten Fokus die Möglichkeit der Wahrnehmung, Kommunikation, des 
Fliessenlassens von Lichtenergien etc. Es entsteht ein Austausch. Als Sonne seid ihr 
verbunden mit dem Licht des All-Einen. Selbst als Projektionsstrahl von dem All-Einen 
ausgesandt um für ihn zu wirken. So lasst ihr als rückverbundenes Wesen und über eure 
Absicht das Licht des All-Einen in eure Sonne einfliessen und sendet dieses Licht bewusst 
mit euren Lichtstrahlen hinaus zu den von euch ausgewählten, fokussierten Zielorten. 
Ganz einfach. 
Wir werden es zusammen tun.

(Für alle, die noch wenig wahrnehmen. Die Hellsinne können alle trainiert werden. Mit ein 
wenig Übung nimmt jedes die Energien wahr. Egal, wie wenig ihr bereits wahrnehmt, es 
geschieht gemäss eurer Absicht und eurem Fokus. Es ist die göttliche Gegenwart, die 
wirkt).

Ich gebe euch einige Übungsbeispiele:

Wie oben erwähnt verbindet euch mit euren Helfern und fliesst in euer Herz. Bittet den 
goldenen Engel in euch, darum, dass ihr euer eigenes Licht, eure Göttlichkeit in euch 
wahrnehmt. Atmet das Licht des All-Einen ein und aus. Mit jedem Atemzug dehnt ihr eure 
innere Sonne immer mehr aus. Eure Strahlkraft weitet sich aus bis ihr in eurem eigenen 
Lichte steht. Bittet den goldenen Engel in euch, euch zu verbinden mit einem 
Sonnenstrahl/Projektionsstrahl aus eurem Herzen mit dem Herzen der Sonne von Mutter 



Erde und der planetaren Gruppenseele, der Seele von Lady Gaia. Verbindet euch mit 
weiteren Strahlen ausgehend eures Herzens mit den Herzen eurer Brüder und 
Schwestern im Erdinnern, den Lichtkristallstätten und den vielen Lichtstätten. Begleitet mit 
eurem Fokus die Sonnenstrahlen bis sie beim Zielort angelangt sind. Verbindung von 
Sonne zu Sonne. Ihr werdet es spüren oder sehen. Ruft und verbindet euch auch mit den 
Delphinen und Walen und den Hathoren, denn diese haben viel Erfahrung und Wissen mit 
Schwingung und Ton.

Ihr könnt immer euren goldenen Engel bitten euch den Fokus an das von euch 
gewünschte Ziel zu lenken. Er wird dies sofort tun. Dies alleine ist für unser menschliches 
Denken schon ein Wunder. Dadurch wird auch der Fokus in für euch völlig unbekannte 
Gebiete gelenkt. Denn der Gott in euch ist alles, weiss alles, kann alles.

Aktivierung des vollkommenen göttlichen Tones in euch:
Bitte Jesus Christus sich als Lichtsäule vor euch hinzustellen. Er tut dies sofort, da er uns 
momentan sehr Nahe ist und auch immer näher in unser bewusstes Wahrnehmungsfeld 
rückt. Er ist ein Teil von jeder Flamme. 

Verbindet euch mit einem Projektionsstrahl ausgehend von eurer Sonne mit der Lichtsäule 
von Jesus dem Christus. Ihr könnt auch da euren goldenen Engel bitten euren Fokus auf 
die Lichtsäule von Jesus zu lenken. Nehmt diese Energien wahr. 
Bittet den goldenen Engel in euch, euch zu verbinden mit einem Sonnenstrahl/
Projektionsstrahl ausgehend von eurer Sonne zu dem heiligen Gral der Bundeslade in der 
Pyramide von Gizeh. Bittet euren goldenen Engel mit weiteren Strahlen ausgehend von 
eurer Sonne euch zu verbinden mit den weiteren bis jetzt aktivierten Gralen, die 
verschiedene Erben Gottes enthalten, die damals von Jesus Christus auf Mutter Erde 
verteilt wurden. (Insgesamt 12 Grale, 10 bereits entzündet, Stand 16. Jan.14, gemäss 
Sabine Sangitar)

Bittet Jesus und den goldenen Engel euch den göttlichen Ton zu aktivieren um diesen 
vollkommenen göttlichen Ton anfordern zu können und um damit die Schwingung auf 
diesem Planeten anzuheben und die göttliche Ordnung wiederherzustellen.

Lasst diese Aktivierung geschehen. 2-3 Minuten

Übungsbeispiele:  (in Du-Anredeform)

Eigenes Energiefeld
Bitte deinen goldenen Engel deinen Fokus auf dein ganzes Energiefeld zu richten. Nimm 
dieses Feld (alle deine sichtbaren und unsichtbaren Körper), dein Energiecocktail wahr. 
Bitte nun den vollkommenen göttlichen Ton sich wie ein Dach über das ganze Feld zu 
legen und dieses zu durchfliessen. Nimm die Veränderung wahr. Vielleicht spürst du oder 
siehst, dass irgendwo noch dunklere Stellen, dichtere Stellen sind. Ev. Nimmst du es auch 
über deinen eigenen Körper wahr. Dann bitte deinen goldenen Engel deinen Fokus auf 
Ursache und Wirkung für diese Dichte, Disharmonie, dunkle Stelle oder Energie, die noch 
nicht dem erwünschenswerten Zustand, der göttlichen Ordnung entspricht, zu richten und 
zwar mit Ursache und Wirkung über allen Raum und Zeitgefügen. Damit werden alle 
Resonanzfelder mit hineingebracht in dieses Feld. D.h. Alle Schichsalsgehilfen, noch nicht 
erlösten karmischen Verbindungen, alle Energien, die mit diesen Energien, die du als 
Disharmonie wahrgenommen hast in einem unerlösten, gefesselten Zustand noch stehen 
oder noch nicht rückverbunden sind. So gib diesbezüglich deinem goldenen Engel den 
Auftrag, dass du das ganze involvierte Energiefeld mit deinem Fokus erfassen kannst. 



Spüre, nimm dieses Feld wahr und bitte den vollkommenen göttlichen Ton sich über das 
Feld zu legen um es zu durchfliessen. Du bleibst so lange mit deinem Fokus bis das Feld 
durchflossen ist. Du wirst es wahrnehmen. Du wirst automatisch mit deiner Wahrnehmung 
zu weiteren Energien, sei es über Reaktionen in deinem Körper oder Energien im Aussen, 
geführt, die noch für niedrig schwingende Energien stehen. Jeder Schmerz, Druck, 
Verspannung, Leid, Disharmonie, Unfriede ist Ausdruck von unerlösten, niedrig 
schwingenden Energien, die wir selbst in dem grossen Spiel von Licht und Schatten 
erschaffen haben.

Warum ist der Fokus so wichtig. 
Vielleicht kennt ihr Braco. Braco ist ein Heiler, der alleine mit seinem Blick heilt. Er steht 
vor eine Gruppe Menschen und lässt einfach seinen Blick über die Menge schweifen. Er 
ist sich seiner Strahlkraft bewusst. Er weiss, dass er Kanal ist für die göttlichen 
Heilenergien und lässt diese einfach mit seinem Blick, seinem Fokus dahin fliessen, wo er 
will. Genau dasselbe tut ihr, wenn ihr euren goldenen Engel bittet euch den Fokus an ein 
Zielort zu lenken. Solange fliessen die angeforderten, gebündelten Energie zu den 
fokussierten Zielenergien.

Chakrasystem:
Bitte den goldenen Engel deinen Fokus auf dein Chakrasystem zu lenken. Nimm es wahr 
und lasse wie oben erwähnt den vollkommenen göttlichen Ton hineinfliessen. Das 
Wahrnehmen des Ist-Zustandes ist wichtig, damit du die Unterscheidung kennenlernst, die 
Umwandlung wahrnehmen kannst, die stattfindet mit dem göttlichen Ton. Dies schafft in dir 
vertrauen und so wirst du dann vermutlich automatisch weitergeführt an Stellen, die noch 
Dichte bedeuten, zu einzelnen Chakren oder Stellen und dann gib immer den Auftrag: 
dass sich dir das ganze Feld, der ganze Energiecocktail über Raum und Zeit zeigt, 
welches Ursache und Wirkung für die wahrgenommene Stelle der Disharmonie ist. 
Fokussiere wieder dieses dir nun gezeigte Energiefeld und bitte wieder den vollkommenen 
göttlichen Ton da einfliessen zu lassen. Und so fahre fort bis du das Gefühl oder die 
Wahrnehmung hast, dass nun alles in hoher Schwingung ist und das Licht wieder fliessen 
kann, wie es der göttlichen Ordnung entspricht. Denn überall, wo das Licht nicht richtig 
fliessen kann, ist Stau, ist Disharmonie. Auch da ist es noch eine Zwiebel, die du schälst.

Dasselbe könnt ihr mit der Aura machen, ob bei euch oder anderen. Mit dem 
Mentalkörper, Emotionalkörper, mit Zirbeldrüse, der DNA etc.

Organe:
Bitte deinen goldenen Engel dir das Energiefeld eines Organes, z.B. Niere zu zeigen, dir 
deinen Fokus auf dieses Energiefeld zu lenken.
Nimm dieses Energiefeld wahr und lasse den vollkommenen göttlichen Ton hineinfliessen. 
Nimm den nachher-Zustand der Energien wahr. Du spürst, wenn es irgendwo noch 
schwer, dunkel, dicht ist oder sich nicht gut anfühlt oder gemäss deiner Sicht-
Wahrnehmung die Energien noch nicht im Lichte erstrahlen. Gib wieder den Auftrag: dass 
sich dir das ganze Feld, der ganze Energiecocktail über Raum und Zeit zeigt, welches 
Ursache und Wirkung für die wahrgenommene Stelle der Disharmonie ist. Fokussiere 
wieder dieses dir nun gezeigte Energiefeld und bitte wieder den vollkommenen göttlichen 
Ton da einfliessen zu lassen. 
Und so fahre fort bis dein Organ lichterfüllt ist und gemäss der göttlichen Ordnung 
wiederhergestellt ist.



Dies kannst Du mit deinen Gelenken, deiner Wirbelsäule, dem Blutkreislauf, Nerven, 
Lymphen, einzelnen Körperstellen, Hormone, Energiesysteme, Aura, Verbindungen 
(unbegrenztes Wirkungsfeld) etc. tun. 

Dies kannst Du mit anderen Menschen, Vater, Mutter, mit deinem Arbeitsplatz, mit der 
Familie, deinem Partner, der Verbindung zu deinem Partner, mit den Kindern, mit den 
Ahnen, mit deiner Seelengruppe (kosmischer Familie), mit Kriegsplätzen, mit Mutter Erde, 
mit ihren Chakren, Leylinien, Gitternetzen etc. tun. Überall, wo du spürst, dass der 
erwünschenswerte Zustand der Göttlichkeit, des Friedens, der Vollkommenheit, der Liebe, 
der Fülle sich nicht zum Ausdruck bringt, kannst du Ursache und Wirkung dafür anfordern, 
dir gezeigt zu werden, damit du deinen Fokus darauf legen kannst. 

Da, wo die Energien hoch sind, da herrscht Harmonie, Liebe und Frieden und da können 
sich Mensch und alle Wesen entfalten, gemäss der göttlichen Ordnung.

Die Arbeit mit dem vollkommenen göttlichen Ton ist eine wunderbare Möglichkeit nun alles 
zu durchlichten. Nutzen wir sie. 

Dieses Rufen des vollkommenen Tones kann natürlich mit jeder bereits angewandten 
energetischen Transformationstechnik kombiniert werden. Die Vorgehensweise, wie ich 
sie weitergebe, entsprungen aus der Vorgehensweise, wie ich bis anhin bereits mit dem 
Vergebungsklick gearbeitet habe, ist nur eine der vielfältigen Möglichkeiten der 
Anwendung. Spielt selbst und erfahrt, wie ihr am besten mit dem göttlichen Ton arbeitet.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und werde in meiner Homepage sicherlich noch 
mehr darüber berichten. Auch habe ich vor bei Bedarf dafür Seminare zu geben.

Rowenna, 16.1.2014

P.S. Dieser Bericht kann kopiert, verteilt, übersetzt werden. Bittet beachtet jedoch, dass 
möglichst keine innhaltlichen Veränderungen bei der Weiterleitung vorgenommen werden.
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