
Botschaft aus der Quelle Allen Seins 11.08. , 13.08., 15.08. 
und 20.08.2012 durch Sabine – Mèrinda : 
 

Geburt der 13 Kristalle der Göttlichen Wirklichkeit , 
Heilung der Liebe durch die Macht Eurer Goldenen 

Herzen 
 
Ihr Geliebten, Meister des Lichtes und der Liebe, wahrlich wir 
nennen Euch Meister, denn das seid Ihr. Ihr seid An Kana Te, 
hier seid Anbeginn aller Zeiten und habt in unzähligen 
Lebenszeiten all das Wissen und die Erfahrungen gesammelt die 
so so wertvoll sind in diesen Zeiten. JETZT ist die Zeit gekommen 
all dieses Wissen und all Eure Macht wieder vollständig zu 
aktivieren, zu vereinen und zu handeln. Dafür seid Ihr all die 
Wege gegangen und habt all die Erfahrungen gesammelt. Nun ist 
der Moment gekommen all Eure Kräfte zu kompensieren , 
einzusetzen und damit all die Veränderungen zum Höchsten Wohl 
für ALLES-WAS-IST zu bewirken nach denen Eure goldenen 
Herzen sich seit Ur-Zeiten sehnen ! Wir applaudieren Euch und 
danken Euch für Euren Einsatz und das gemeinsame Wirken mit 
uns und für Euer Vertrauen und Euer Hier-Sein . Jetzt ist es 
soweit 
und der Weg ins Goldene Zeitalter für die Mutter Erde, die 
Menschheit und alle Wesen auf Ihr ist frei. Doch nun ist auch die 
Zeit gekommen Eure Göttlich-Keit, die Euch von Eurer Quelle 
gegebene Macht vollkommen in Anspruch zu nehmen und 
einzusetzen !  
Dieser Aufruf geht Jetzt verstärkt um die Ganze Erde damit 
Vereinigungen entstehen zum Segen und zur Erleichterung des 
Wandels für ALLES-WAS-IST ! Zur Heilung und Befreiu ng der 
LIEBE ! Ihr, die An Kana Te, Hüter der Erde und Beschützer der 
Menschheit und des Lebens werdet nun verstärkt in Eure 
Aufgaben und an Euren wahren Platz gerufen um Euch noch 
mehr als bisher zu unterstützen, Euch noch mehr anzunähern und 
so gewaltige Heilungskräfte frei zu setzen und den Göttlichen Plan 
so leicht und so schnell wie möglich zu Be – Wirken ! Wahrlich, 
Grosses steht an und Viel habt Ihr Euch vorgenommen, doch 



vereint und vereint mit all den göttlichen Kräften der Liebe ist 
ALLES ! JA WAHRLICH ALLES möglich ! Dies lebendig i n 
einem menschlichen Körper zu erfahren, zu bewirken und zu 
teilen und „Ver-Meeren“ seid Ihr hier und auch ermächtigt und 
befähigt wenn Ihr es wirklich wollt und vertraut ! 
Am 11.08.2012 erging an Sabine-Mèrinda der Auftrag aus dem 
SCHATZ DER ERDE, gehütet von HANS, am 13.08.2012   13 
Kristalle zusammen zu fügen und mit 
Den 13 goldenen Symbolen der Heilen Liebes-Matrix zu 
verstärken ! Diese 13 Hüter-Kristalle, die KRISTALLE DER 
GÖTTLICHEN WIRK-LICH-KEIT wurden auf unser Geheiss 
am 15.08.2012, Maria Himmelfahrt, dem Tag der Grossen Mutter 
und Elfis Geburtstag durch die Liebe und das Vertrauen von 6 
Anwesenden An Kana Te , Elfi durch all Ihr Mit-Wirk en und Ihre 
Grundlagen-Schaffung und UNS, Alle Göttlichen Liebes-Kräfte, 
geweiht, aktiviert und codiert in der BASILIKA in W ehringen. 
Sie wurden zum Ersten Mal vereint genutzt um Göttliche 
Herzens-Wünsche direkt zur Quelle tragen und alles zu 
harmonisieren was der Verwirklichung zum Höchsten Wohle 
aller Beteiligten im Wege steht. Diese Kristalle wirken 
uneingeschränkt, augenblicklich verbunden mit der Göttlichen 
Liebe und Macht , sie sind in der Lage auf allen Ebenen 
gleichzeitig zu wirken und alle Portale hin zu Eurer unendlichen 
Quelle,  Eurem Ursprung zu öffnen.   
Um Ihre vollkommene Kraft entfalten zu können ruft nun jeder 
dieser Göttlichen Schlüssel seinen Hüter, denn durch Eure 
bedingungslos liebenden goldenen Herzen und Eure Bereitschaft 
gemeinsam auf allen Ebenen zu wirken und alle 
Herausforderungen zum Höchsten Wohl zu meistern und 
Verantwortung  für Eure wahre Macht wieder zu übernehmen, 
werdet Ihr, die Kristalle und Alles-Was-Ist wieder zu wahrer 
Grösse und Vollkommenkeit erwachsen.  
Der Rat der 13, der jetzt entsteht, wieder ins Leben gerufen wird, 
wird in der Lage sein immense Energien zu bewegen und wandeln 
um so Heilung, Befreiung und Höchstes Wohl für ALLES-WAS-
IST zu bewirken. Es wird eine Gruppe entstehen, eine neue-alte 
Gruppe aus Meistern der Liebe und des Lichtes und jeder von 
Euch hat auf diese und ähnliche Weise schon in vielen 



Lebenszeiten und auch auf anderen Planeten gedient. Jeder von 
Euch wird stark, mächtig und einzigartig sein . Es wird Zeit und 
Hingabe erfordern bis dieser Kreis mit all seinen menschlichen 
Belangen sich auch einander vollkommen öffnet in all seiner 
Vielfältigkeit, denn Ihr glaubt nur Euch zu kennen . Ihr werdet 
Euch erst vollkommen kennen und Eure wahr-hafte, 
vollkommene Kraft vollkommen entfalten können, wenn Ihr 
bereit seid Euch in all Eurer Vollkommenheit zu zeigen. 
Dies stellt Euch auch und besonders innerhalb dieser 13ner 
Gruppe vor grosse Herausforderungen, denn Ihr habt auch hier 
die Aufgabe und das Potenzial gemeinsame  und Eure 
einzigartigen Ziele zusammen zu führen zum Höchsten Wohl für 
ALLES-WAS-IST. Doch wenn Euch stets bewusst ist dass Alles 
Gleich-Gültig und Gleich-Wertig ist und nur geliebt, gesehen und 
angenommen werden will, werdet Ihr stets respektvoll 
zusammenwirken und liebevollste Lösungen verwirklichen ! 
Ja, dies ist nun auf allen Ebenen und in allen Bereichen die 
Aufgabe für ALLES-WAS-IST bis das Goldene Zeitalter 
vollkommen manifestiert ist für Gottes allumfassende Schöpfung. 
Der Wandel ist in vollem Gang und Ihr, die An Kana Te seid hier 
um mit all Eurer Herzens-Macht mit zu wirken und alle 
Sehnsucht zu stillen. Stets seid Ihr dabei unterstützt und von all 
den liebenden Kräften Eurer Quelle getragen und ermächtigt im  
Namen von Vater – Mutter –Gott zu wirken. Es ist wahrlich Jetzt 
die Zeit diese Eure Macht wieder vollkommen an zu nehmen und 
zu leben. Besonders innerhalb dieser Gruppe wird es Euch 
möglich sein das Ausmass dieser Macht gemeinsam zu 
ermöglichen und zu erfahren und Euch dabei zu unterstützen 
auch noch die letzten Beschränkungen und Unzulänglichkeiten  
In Euch Selbst zu heilen und in Eure Vollkommenheit ganz zu 
erwachen. Wir sind unsagbar stolz auf Euch und unendlich 
glücklich mit Euch hier zu Sein, all dies erreicht zu haben und 
voller Freude die verbleibenden Schritte tief verbunden mit Euch, 
Ihr Menschen-Engel, gehen zu dürfen.   Nun denn, lasst uns 
gemeinsam voranschreiten in die Goldene Zeit ! 
Ab 13.09.2012 wird es an jedem 13. des Monats ein Treffen und 
einen Einsatz für das Glück, die Erfüllung und den Frieden aller 



Wesen geben. Dies ist der Beginn einer Neuen Ära und Wunder 
werden wahr und erlebbar für Alles-Was-Ist. In jedem Moment 
Sind wir bei Euch, alles ist stets göttlich geführt zum Höchsten 
Wohl, tut nur Euer Bestes und Euren Teil, nicht mehr und nicht 
weniger und vertraut der Liebe und der göttlichen Kraft die in 
Euch und durch Euch wirkt, seid bereit, lasst los und folgt dem 
Ruf Eurer Herzen dann wird sich ALLLES zusammenfügen. 
SEID EINFACH ECHT !  SINAH  HOTEE  EA   IM NAMEN 
VON VATER-MUTTER GOTT ! Ihr seid wahrlich gesegnet ! 
Danke für Euer Sein ! 


