
 
Vertrauen ist  die schönste Blume im 
Kranze der Liebe !
… dies sagte mir einst meine Großmutter … wie 
wundervoll doch diese Aussage ist … !
Liebe dich selbst und vertraue dir und deinem Leben 
vollkommen und es geschehen Wunder … !
Vertraue deiner eigenen höheren Existenz. Sie leitet 
dich durch deinen Lebensplan … !
Besiege die Gedanken und Gefühle welche nicht die deinen sind und 
erobere dein Leben, denn nur du kannst es leben … !
Liebe und segne alles Lebendige und erfreue dich der Schöpfung, so findest 
du die Glückseligkeit in dir selbst … !
Erfühle dich selbst … dein wahres Sein und du holst dir den Himmel auf die 
Erde … !
Ändere dich so wie du wünscht zu sein und lasse alles gehen was diesem Sein  
ein Hindernis ist … !
Erlaube dir die Freiheit zu genießen und Herausforderungen zu meistern … !
Wir freuen uns dir dabei dienlich zu sein … !
Naojokamay … in Liebe und Ehren erkenne ich den wahren Geist in dir und 
dein Spirit sei geheiligt … !
El Mogar Ba !!!!

In unseren Seminaren, Einweihungen, Heilungen, Beratungen, Vorträgen, mit unseren Büchern, 
Meditationen und unserer Musik … wirken wir für die Heilung der Menschheit und des Planeten …  
Wir wünschen dir viel Freude beim Lesen und Entdecken von Elatasin … der Energie der Elohim … 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Arbeiten mit den Sphärenfeuern wie die aufgestiegenen Meister:	
!
• Stufe 1 - Einweihung in die Energie der Sphärenfeuer und 7 Tage 

Ausbildung in den Sphären des Lichtes durch die aufgestiegenen Meister 

!
• Stufe 2 - Einweihung in die Aufstiegsform des menschlichen Systems - 

Anleitung zur Integration der Sphärenfeuer -  7 Tage Ausbildung in den 

Lichttempeln … 

!
• Stufe 3 - Einweihung und Lenken der Sphärenfeuer … weitere 

Informationen zu dieser Fernausbildung: hier klicken 
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Seit Juni 2014 ist nun diese Ausbildung auf der Erde möglich. Initiiert durch Metatron und den Maha 
Chohan Elohim Cassiopeia und seiner Zwillingsflamme wurde die Aufgabe Metatron Lichtlenker 
auszubilden an Selomane - El Mogar Ba und seine Zwillingsflamme El Benia. !
Ihr wieder entstandener und neuer Lichttempel der Zusammenkunft und Kommunikation zwischen 
Elohim, Erzengeln, aufgestiegenen Meistern, Chohanen und der aufgestiegenen Menschheit ist aktiviert 
und hat seine Tätigkeit aufgenommen. !
Es ist uns eine große Ehre diese Aufgabe bekommen zu haben und nehmen diesen Segen in 
Dankbarkeit an. Et keheiem, et keheiem artet keshem … Naojokamay El Mogar Ba & El Benia

http://elatasin.de/Metatron.html


Es wird sein … es ist …	
(El Mogar Ba – 29.07.2014) !!!

Es wird sein … Ja, es wird sein … das ist sicher … !
Doch was wird sein? Wie wird es kommen? 
Warum? Warum? Warum, ist geschehen was 
geschehen ist? !
Ja, geliebte Seele, lass dir sagen wie es hat sich 
zugetragen: !
Aus einem Samen wird ein Baum und aus seiner 
Lebensfrucht der Same … dies ist in der Natur der 
Dinge … !
Alles hat eine Ursache und aus ihr entspringt ein 
Wachstum welches eine neue Ursache säet … es 
ist ein selbsterhaltendes System was entstanden 
ist … !
Ist etwas erschaffen so ist diese Information für die 
Ewigkeit, es sei denn die Information wird 
verändert … gewandelt in etwas anderes … was 
sinnvoller sein mag … !
Wie erschaffst du deine Realität in der du lebst? 
Du machst dies unentwegt auch wenn es dir nicht 
bewusst sein mag. Und doch geschieht immer 
das was dich in eine neue Lernerfahrung bringt 
bis du bereit bist zu verstehen wie es funktioniert. !
Brauchst du Luft zum atmen musst du schon 
selbst atmen und dies nach Möglichkeit in einem 
Umfeld wo auch Luft vorhanden ist mit den 
Molekülen die dein Körper braucht … !
Was geschieht wenn du dich weigerst zu atmen? 
Du weisst, dass dein Körper dich dann dazu 
zwingt es zu tun … !
Genauso verhält es sich mit den geplanten 
Lernaufgaben die es zu meistern gilt … bist du 
bereit dich diesen zu stellen, so wird dir das 
Atmen leicht fallen, ansonsten kann es dir den 
Atem schon einmal verschlagen. 

Setze dich hin oder bleib stehen … halte inne und 
beobachte dein Leben … deine Wünsche … 
deine Vorhaben … deine Beziehungen und werde 
dir klar darüber was wirklich Sinn ergibt, denn 
einen Sinn hat jede Begebenheit und jede 
Beziehung … zu wem oder was auch immer … 
nichts geschieht zufällig … !
Betrachte dein Leben wie es verlaufen ist bis jetzt 
und addiere die Gemeinsamkei ten von 
Geschehnissen … du wirst dich wundern welche 
Fülle von Informationen darin für dich enthalten 
sind … denn alles entspricht deinem Plan … !
Also, was ist dein Plan … dein großer Plan für dich 
… und was willst du für dich in dieser Inkarnation 
erreichen? !
Dies sind sinnvolle Fragen, die es lohnt sie sich 
selbst zu stellen und darüber nachzusinnen. !
Ganz ehrlich … du bist nicht der Bauer auf dem 
Schachbrett eines anderen … sondern der 
Schöpfer des Schach-Spieles und dann hattest du 
dich auf dieses Schachbrett, genannt Erdenleben, 
begeben. !
Welche Farbe und welche Figur hattest du 
gewählt? Wie würdest du jetzt entscheiden? !
Oder wirst du dir bewusst, dass du gerade 
spielst? Wenn „ja“ beginnst du dich an dich selbst 
zu erinnern und kannst jederzeit entscheiden die 
Figur zu wechseln oder sogar einfach aufhören. !
So höre auf dich selbst und sei gesegnet … !
Naojokamay Selomane 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Elatasin Aufstiegs-Seminar	
!
In dieser Elatasin Ausbildung wird den Teilnehmern Elatasin und auch die 
Elatasin Licht-DNS Einweihung ans Herz gelegt, damit sie diese Einweihung 
selbst weitergeben und mit Elatasin arbeiten können. !
Es bedeutet mit den hohen Schwingungen der Elohim so arbeiten zu können, 
dass durch die Einweihung, die Öffnung der Harasäule und mit der Aktivierung 
der Licht-DNS der Eingeweihte einen schnellen Übergang in das 
aufgestiegene menschliche System bekommt.  !
Weitere Informationen findest du hier 
Die nächsten Seminartermine siehe Termine !
 
27./28.09.14  in D-24879 Idstedt (Schleswig) / Sa 14-19h + So 10-16h/ 680,00 € !
Seminarleitung: El Mogar Ba & El Benia !
… weitere Termine sind in Planung …

http://elatasin.de/Seminare/Basic.htm
http://elatasin.de/Seminartermine.htm
http://elatasin.de/Seminare/Basic.htm
http://elatasin.de/Seminartermine.htm


 !
Elatasin Licht-DNS Einweihung	
!
Auf unserer Internetseite kannst du dich detailliert über die Elatasin Licht-DNS 
Einweihung informieren. !
Welche Erfahrungen Teilnehmer gemacht haben, bei dieser Einweihung und 
auch in unseren Elatasin Seminaren, kannst du unter Feedback lesen. !
Die zweite Basis Einweihung für alle weiteren Möglichkeiten von Elatasin ist 
die: !!

Mutter Maria und Lady Nada Einweihung 	
!
Die aufgestiegenen Meisterinnen Mutter Maria, Lady Nada, Lady Rowena & 
Quan Yin leiten und begleiten dich in dieser Einweihung und aktivieren das 
heilige Herzzentrum. Ist das heilige Herz aktiviert, dient es als ein zusätzliches 
Wahrnehmungsorgan, das wir im physischen Körper nicht haben.  !
Die Heilung und Öffnung des Herzzentrums, Heilung des Bewusstseins in 
Bezug auf Beziehungen, Reinigung und Heilung des Sakralchakras, sowie 
Lösungen von aktuellen persönlichen Themen gehen der Einweihung voraus. 
Dann kann die Verbindung von bestimmten Energiekanälen hergestellt 
werden und das heilige Herz dem verstärkten empfangen und aussenden von 
Selbstliebe, Nächstenliebe und göttlicher Liebe dienen. Das Herzzentrum 
dehnt sich aus und die Liebesenergien können wieder frei fließen.  

El Benia !
Für individuelle Themen und Beratungen stehen wir dir gerne zur Seite … 
nehme einfach zu uns Kontakt auf … El Mogar Ba & El Benia !
Wir wünschen euch/dir viel Freude beim Stöbern und Entdecken auf unseren 
Internetseiten:  !
elatasin.de  und  elatasin.info !!!
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http://elatasin.de/Einweihungen/lichtDNS/
http://elatasin.de/Sonstiges/feedback.html
http://elatasin.de
http://elatasin.info


 
 !!!!!! !!!!!!!!!!!
 ! !

Nachdem die ersten Experimente mit Lebens TV wunderbar 
funktioniert haben starten wir unser Projekt Lebens TV mit 
wichtigen Informationen, Neuigkeiten, Channelings und 
Interviews. Wir wünschen euch viel Freude beim Anschauen der 
kurzen Filmbeiträge. 
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Seelenmelodie & Wesensname	
Die Gegebenheit der Veränderungen auf unserem Planeten 
machen es immer wichtiger, dass wir alle in unsere Kraft 
kommen. Hierzu ist es wichtig zu hinterfragen wer wir als Wesen 
wirklich sind, woher wir kommen und was unsere Aufgaben 
sind, denn wir haben ein komplett neues Miteinander 
aufzubauen. !
Hierbei können wir dir dienlich sein und dir deine 
Seelenmelodie channeln und als Komposition hörbar machen 
und auch deinen Wesensnamen, sowie deine Mission, medial 
für dich hinterfragen und dir zusenden. 
Weitere Informationen findest du hier:     
                       Seelenmelodie     Wesensname

http://elatasin.de/Channelings/Seelenmelodie.html
http://elatasin.de/Channelings/Wesensname.html
http://elatasin.de/Channelings/Seelenmelodie.html
http://elatasin.de/Channelings/Wesensname.html
http://elatasin.de/Lebens.html


El Benia - Die göttliche Familie	
!
 

El Benia Bücher !!
 !

 

!!
Die Internetseite mit den natürlichen Segnungen von El Benia mit der 
Göttinnen-Empfehlung, vegetarischem Rezept, Heilpflanze des Monats 
und weiteren Überraschungen findest du hier. 
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Dieses Buch ist für all jene die unsere göttliche 
Familie näher kennenlernen möchten, um 
gemeinsam mit ihren Mitgliedern an der 

Verwirklichung des ursprünglichen göttlichen 
Planes mitzuwirken.  !

Je mehr göttliche Wesen einem Menschen mit 
dieser Absicht bekannt sind und er weiß welche 

speziellen Aufgabenbereiche diese Wesen haben, 
umso vielseitiger kann er mit ihnen wirken.  !

Die göttliche Familie gibt Unterstützung für unsere 
persönliche Entwicklung wie auch für die 

Weiterentwicklung des gesamten Planeten und 
seinen Bewohnern. Hierfür brauchen sie uns im 

gleichen Maße wie wir sie brauchen.  !
Mögen die Leser/Leserinnen dieses Buches die 

göttliche Familie ebenso näher kennen- und fühlen 
lernen, sich von ihrer Liebe geistig umarmen 
lassen und ihre Segnungen gleichermaßen 

empfangen und annehmen. Mögen sich darüber 
weitere geistige Partnerschaften mit der göttlichen 

Familie entwickeln, die für die Erfüllung des 
göttlichen Planes dienlich sind. 

http://elatasin.de/Buecher/ElBeniaBuch.html
http://elatasin.info


!!
Frauenseminare - online mit El Benia	

Liebe Schwesterherzen! Es ist soweit, nachdem viele von euch 
den Wunsch nach einem speziellen Frauenseminar geäußert 
haben, kann es nun beginnen. Während der Planung hat es sich 
so ergeben, dass ein Seminar alleine für die vielseitigen 
Themenbereiche wenig ausreichend ist. 
So ist eine Seminar-Reihe daraus entstanden, die sich aktuell auf 
fünf Haupt-Bereiche mit den dazu gehörenden Unter-Themen 
ausdehnt. Raum für die Heilung bestimmter Bereiche ist dabei 
ebenfalls gegeben. Die Seminare finden jeweils an einem 
Sonntag über Skype-Konferenz statt.  !
Es können maximal 8 Teilnehmerinnen pro Seminar 
dabei sein, daher bitte rechtzeitig anmelden. Sollte es 
erforderlich sein, werde ich zusätzliche Termine für das 
Seminar einrichten. !
Ich freue mich auf uns und unsere gemeinsamen 
Erfahrungen, El Benia. !
Weitere Informationen zu dem Frauenseminar - online 
mit El Benia findest du hier. !!!!
 !!!!!!!!!!!!

Meditationen !!!!!!
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31.8.2014 2014 – Teil 4 –  
 
„Weibliche Segnungen der Gesundheit  
und Ernährung“ !
• Frauengesundheit 
• Frauenernährung – Frau isst anders 
• Heilpflanzen für Frauen 
• Persönliche Themen !

Die 7 Juwelen des Lichtes	
!
Deine Chakren wurden einst geschaffen, um die Energien und Eigenschaften der 
sieben göttlichen Strahlen anzuziehen und auszusenden, und sie zum Segen allen 
Lebens auszustrahlen. Als der Mensch jedoch begann, Unvollkommenheiten in sein 
Leben zu bringen, begannen  auch die Chakren Energien des Missklangs anzuziehen 
und aufzunehmen. Ihre ursprüngliche Form veränderte sich und sie verlangsamten 
sich in ihrer Drehbewegung und Schwingungsfrequenz.  !
In dieser intensiven Reinigungs-Meditation lösen die Elohim, Erzengel und Chohane 
der sieben göttlichen Strahlen die destruktiven Einlagerungen und stellen die 
ursprüngliche Form wieder her. Dadurch erhöht sich auch ihre Schwingung wieder 
und die göttlichen Energien können wieder dort hineingezogen werden. Je reiner die 
Energie in den Chakren ist, umso mehr können sie die für sie vorgesehene Aufgabe, 
als die "7 Juwelen des Lichtes“ wirken, auch wieder erfüllen. Ergänzend zu den sieben 
Hauptchakren ist das Nabelchakra mit einbezogen, da es von besonders wichtiger 
Bedeutung ist, es ist das Chakra, das je nach seinem Zustand alle anderen Chakren in 
ihrer Funktion beeinflusst. !
Ich wünsche dir wundervolle Erlebnisse, Erkenntnisse und Heilerfahrungen mit dieser 
Meditation.    El Benia 

http://elatasin.de/Seminare/frauenseminar.html
http://elatasin.de/Buecher/meditationen.html


Simoee-Einweihung	

Heilung für das Innere-Kind 	
!
Für diese Einweihung hat sich eine Gruppe neuer Lichtwesen bei 

uns gemeldet, die künftig die Kinder auf der Erde begleiten und 
unterstützen wird. Sie sind die Hüter des Wesens der Kinder und der 

"Vorsteher" dieser Gruppe trägt den Namen Simoee. Die Kinder selbst 
brauchen diese Einweihung nicht, sie brauchen die Ankopplung an diese 

Lichtwesen-Gruppe. !
Die Einweihung ist für das innere Kind der Erwachsenen, es bekommt eine Heilung, Neu-Weihung und 
Aktivierung. Die Kinder spüren sehr oft, dass das innere Kind ihrer Eltern inaktiv ist und empfinden sie als 
zu ernst. Die Leichtigkeit und das spielerische kommt im Familien-und Beziehungsleben daher oft zu kurz.  !
Die Simoee-Energie hilft dabei, festsitzende Strukturen und Muster verändern und auf eine neue Art 
leben zu können. Wenn Kinder es wünschen mit dieser Energie in Kontakt zu kommen, ist ihnen frei 
gestellt ob sie es im direkten Kontakt durch uns möchten oder es telepathisch empfangen möchten. Dies 
erfolgt immer erst nach der Einweihung der Erwachsenen, denn es wird dann auch eine neue Beziehung 
zwischen ihnen und ihrem inneren Kind, sowie den Kindern und deren inneren Kind hergestellt.  !
In Liebe und Dankbarkeit für das Sein und das Wirken dieser neuen Lichtwesen freue ich mich sehr auf 
diese Aufgabe.  - El Benia    Weitere Informationen !


Elfenland - Heilung für das innere Kind	
!
In dieser Meditation besuchst du mit deinem inneren Kind das 
besondere Land der Feen und Elfen. Sie führen euch an einen Ort, an 
dem deine Erinnerungen, Herzenswünsche und Träume gespeichert 
sind und eine Heilung für das innere Kind stattfindet. So kannst du 
mehr deinen wahren Weg im Jetzt erkennen und dein inneres Kind 
wird dich an deine Fähigkeiten und Talente erinnern. Die Meditation 
gleicht etwas der Erzählung einer Geschichte, meditativ verpackt, das 
ist von der geistigen Führung so gewünscht, da hauptsächlich das 
innere Kind angesprochen ist und somit auch die spielerische Energie 
des Hörenden und seine kindliche Leichtigkeit.  !

Die Meditation eignet sich für jeden, der mit seinem inneren Kind mehr Kontakt wünscht und ist eine 
wunderbare Ergänzung zur Simoee Einweihung, denn auf seinen Wunsch ist sie entstanden.  
Ich wünsche dir wundervolle Erlebnisse, Erkenntnisse und Heilerfahrungen mit dieser Meditation.  

El Benia !
Wir wünschen euch/dir viel Freude beim Stöbern und Entdecken auf unseren Internetseiten:  

elatasin.de  und  elatasin.info 
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http://elatasin.de/Einweihungen/LadyNada/simoee.html
http://elatasin.de
http://elatasin.info

