
Das Verfahren der “7 Hauptseelenschleier-Auflösung”wurde 
von Lord Krishna an Surya überreicht und an ihr 
durchgeführt. Es ist ein Geschenk, das uns ermöglicht, Einheit 
mit der Göttlichen Quelle und mit Allem-Was-Ist vollständig 
zu erfahren. Es ermöglicht uns auch die Realität klar und ohne 
Schleier zu sehen, was zu einer enormen Beschleunigung der 
s p i r i t u e l l e n  E n t w i c k l u n g  f ü h r e n  k a n n . 
 
Die Sitzung besteht aus 2 Hauptteilen:* 

1. Lösung der Programmierungen der Dualität aus den Zellen 
und allen feinstofflichen Körpern; Reinigung und 

Neuausrichtung des Gehirns; Lösung tierischer 
Programme und Überlebensmechanismen aus 
den tiefen Bereichen des Gehirns;  Neuverka-
belung und Neuausrichtung des Nervensys-
tems; Verankerung der 12-Strang DNS. 

2. Entfernung der 7 Hauptseelenschleier.  
Die 7 Hauptseelenschleier sind: 

1. Schleier des physischen Körpers 

2. Schleier des ätherischen Körpers 

3. Schleier des emotionalen Körpers 

4. Schleier des mentalen Körpers 

5. Schleier des spirituellen Körpers 

6. Schleier des kausalen Körpers 

7. Schleier der Getrenntheit von Gott 

 
Genetik-Einheit-Heilsitzung ist dazu gedacht, alle Themen 
und Blockaden aus Deiner Zellebene zu lösen, so dass Du 
energetisch nicht mehr von der Körperebene daran gehindert 
wirst, die Einheit allen Lebens zu erfahren und zu leben. Wäh-
rend dieser Heilsitzung wird Deine ganze genetische Linie, 
die mit der genetischen Struktur Deines jetzigen und all    
Deiner vergangenen Leben verbunden ist, geklärt. 

Die Sitzung besteht aus 3 Hauptteilen: 

1. Allgemeine Klärung der genetischen Linie dieses 
Lebens, aller vergangenen Leben und deiner 
genetischen Ahnenlinie; 

2. Klärung und Lösung der Blaupause der Angst 
und Eingeben einer neuen Blaupause der Liebe 
in Deine Zellen und in die DNA; 

3.          Klärung und Lösung von allen anderen Themen 
und Programmierungen der Dualität.  

Während der Heilsitzung wirst Du erkennen, dass Du niemals 
Einheit verlassen hast und alles eigentlich ein Spiel des Be-
wusstseins (Deines Bewusstseins) war und ist. Die neue Blau-
pause Deiner DNA wird Dir ermöglichen, die Illusion des 
Getrenntseins von Gott durchzuschauen und aufzugeben. 

Ich werde Dein Herz mit dem Herzen der Quelle verbinden, 
und die Einheit mit Allem-Was-Ist wird Dir gewahr. Dieses 
werde ich für Dein jetziges Leben tun, für alle Deine Leben 
und Deine genetische Ahnenlinie. Zum Abschluss werden wir 
alle Menschen dieser Erde in diese Heilung einbeziehen, so 
dass die Einheit allen Seins in allen Herzen aller Wesen ihren 
Platz einnimmt. Wir werden gemeinsam das ewige Licht der 
Quelle ausströmen, um alle zu heilen und zu segnen.  

Vortex Healing® ist eine Energie-Thepapie, die von Merlin 
stammt und einzig mit göttlichem Licht und Bewusstsein 
arbeitet. Vortex-Licht, in einen Energie-Wirbel (Vortex) 
geformt, stellt die Verbindung zwischen unserer physischen 
Welt und einer speziellen göttlichen Sphäre der Manifestati-
on her, deren einzige Absicht das Manifestieren von     
Harmonie ist.   

Vortex Healing® ist eine energetische Harmonisierungs-
kunst, die es ermöglicht, sehr tief auf der physischen und 
emotionalen Ebene zu  wirken wie auch die karmische Ebe-
ne von Problemen zu lösen, so dass es Prägungen  bewegen 
und umwandeln kann. Der Fokus von Vortex Healing® ist 
eine tiefe Transformation. 

Es gibt 49 Arten von Vortex-Licht, jedes davon ist dazu 
bestimmt einen spezifischen Effekt zu erzielen. So wird es 
dorthin gesandt, wo es gebraucht wird, zum Beispiel, um das 
System zu energetisieren, oder das schwache System zu 
stabilisieren, wieder ein anderes ist fürs Erden, oder für Ent-
zündungen etc. Eine der magischen Aspekte von Vortex 
Healing® ist dauerhafte energetische Strukturen und Werk-
zeuge aus verdichtetem Vortex-Licht zu manifestieren,   
ersonnen von  göttlicher  Intelligenz, zum Beispiel für 
schwache Organe oder Chakren, und auch von Millionen 
von unterschiedlichen Frequenzen als Schwingung, Essenz 

oder in homöopathischer Form, oder das Bewusstsein des 
perfekten Lebensform. 

Das Vortex selbst ist eine Inter-Dimensionale Struktur und 
daher ein natürliches Werkzeug und ein Zugang zu der riesi-
gen Fülle göttlicher Hilfe, die für unsere menschliche     
Weiterentwicklung jetzt bereitsteht. 

Ein Geschenk aus der Geistigen Welt:  
“Die 7 Hauptseelenschleier-Auflösung” 

Genetik-Einheit-Heilsitzung Vortex Healing® 

Preis für das ganze Verfahren                                         320 € 

*(Für diese tiefgründige und allumfassende Transformation wird 
man 2 Sitzungen jeweils mit ca. 3 Stunden gebrauchen. Bei man-
chen wird die Auflösung insgesamt bis zu 7 Stunden dauern je nach-
dem wie viel noch gelöst werden muss). 

1 Tag: Lösung der Programmierungen der Dualität aus den 
Zellen und allen feinstofflichen Körpern, Reinigung und Neu-
ausrichtung des Gehirns, etc. und Lösung der Schleier der 
physischen und ätherischen Körper. 

2 Tag: Lösung von Schleiern der emotionalen, mentalen, 
spirituellen, kausalen Körper und des Schleiers der Getrennt-
heit von Gott. Einweihungsritual.  

Preis pro Sitzung (bis 2 Stunden)                                 90 € Preis pro Sitzung (bis 2 Stunden)                                       90 € 



„Du befindest Dich auf dem 
Weg ins Licht. Dein Glaube ist 
entscheidend. Glaube, dass Du 
bereits angekommen bist.“ Surya 

   Surya Lara‘Ana Ra  
   Tatjana Jachner       

Praxis für lichtvolles 
Wirken und befreites Sein 

Falls bei Ihnen das Interesse diese Verfahren 
und Heilsitzungen durchzuführen  besteht, 
melden Sie sich bitte bei Surya um einen    
Termin zu vereinbaren: 

Surya Lara‘Ana Ra 

www.energieessenzen.de – über das Kontaktformular oder 
per E-Mail Info@energieessenzen.de  

und auch telefonisch unter: 089 / 96 19 90 28  
oder 0172 / 89 12 8 16 

Heil sein bedeutet „voll“ und „ganz“ sein. Aufgrund Deiner 
Symptome biete ich Dir eine Heilsitzung mit dem Ziel,   
Deine eigenen, inne wohnenden Heilkräfte des Körpers zu 
aktivieren. Das Energiesystem des Körpers wird ins Gleich-
gewicht gebracht, was eine positive Wirkung auf das      
allgemeine Wohlbefinden hat. Das Energieniveau des Orga-
nismus wird angehoben und die Heilenergie wird dorthin    
geschickt, wo die  Ursache der Erkrankung liegt. 

Gemeinsam gehen wir Schritt für Schritt den Weg zu Deiner 
Genesung und ich unterstütze Dich dabei. Im vertraulichen    
Gespräch helfe ich Dir, die Ursachen der Erkrankung besser 
zu verstehen und zusammen Wege und Möglichkeiten zur 
schnellen Genesung zu finden. Mit Deiner Mithilfe und dem 
aufrichtigen Wunsch die Krankheit oder die Störung zu  
besiegen, können wir positive Resultate sowohl im Bereich   
Gesundheit und Wohlbefinden als auch zur Bewusstseinser-
weiterung und spirituellen Entwicklung erzielen. 

Energiearbeit mit den Aufgestiegenen 
Meistern und Sternenwesen.   Channelings 

Preis pro Sitzung (bis 2 Stunden)             80 € 

Geistiges Heilen 

Aufgestiegene Meister und Sternenwesen   verkörpern Ener-
gien und Qualitäten, zum Beispiel Barmherzigkeit, Gnade, 
Glückseligkeit, Mitgefühl usw., die uns unterstützen, unser 
irdisches Leben mit Freude und in Harmonie zu gestalten. Sie 
führen uns aus dem Leiden  unserer Verstrickungen und Prob-
leme heraus, zeigen uns eine erweiterte Perspektive, heilen 
uns schlechthin und bringen das göttliche Licht in unseren 
Alltag. 

Wir arbeiten zusammen an Deinem ausgewählten Thema und 
ich bringe die kraftvolle Heilenergie aus der Geistigen Welt 
herunter, reinige Deine Aura und gleiche Deine Chakren aus. 
Die Botschaft aus der Geistigen Welt wird Dir übermittelt. 
Das Channeling wird auch auf einer CD aufgenommen, so 
dass Du an Deinem Thema weiter arbeiten kannst. 

Nach Wunsch stelle ich Dir Deine persönliche Energieessenz 
zum Schwerpunkt Deines ausgewählten Themas her, die Du 
weiter in Deinem Alltag verwenden kannst, zum Beispiel zum    
Meditieren, wenn Du Probleme und Schwierigkeiten hast,  
oder einfach für einen erholsamen und ausgeglichenen Tag. 

In Zeiten der Wandlung reichen die Aufgestiegenen Meister, 
Sternenwesen und Lichtgeschwister uns ihre helfende fein-
stoffliche Hand um den Übergang in das Neue Goldene Zeit-
alter leicht und freudvoll zu machen. 

Preis pro Sitzung (bis 2 Stunden)                              80 € 


