
Ich werde die erste Meditation mit Sandi in Stožice beim Kranj nie vergessen. Als ich sein Buch »Gottes 
Wege - Erleuchtung« dankbar genohmen habe, mit Vorahnung, dass mir das Buch die nötige Mass von 
Kraft, Vertrauen und Mut zur Veränderung bringen wird und geahnt habe, dass es für mich unvermeidlich 
ist. Aus Ehrfurcht habe ich das Buch nicht sofort angefangen zu lesen. Als es an der Zeit war, habe ich das 
Buch genohmen.... und mich auf einen neuen Weg begeben.
Gleichzeitig habe ich Sandi-Meditationen regelmässig besucht. In mein Alltag habe ich auch die Meditation 
zu Hause eingeführt. Ich erkannte sehr schnell, dass ich zusätzlich zu Dienstags-Meditationen einen Schritt 
weiter in Richtung zu sich selbst tun muss, darum habe ich Sandi gefragt, ob es für mich gut wäre, mich 
seiner Mittwochs-Gruppe anzuschliessen. Da haben wir alle Möglichkeit einen tieferen Einblick in die 
Ereignisse und das Verständnis für sich selbst und andere zu finden. Immer wieder freue mich auf den 
zweiten und dritten Tag der Woche. Fahrt von Maribor nach Kranj ist nach acht Monaten eine angenehme 
und wichtige ständige geworden. Mit einer Gruppe von Freunden setze ich mich beim jeden Weter ins 
Auto... es könnten uns kein Schneesturm, Eis, Regen oder Nebel von diesem Weg abbringen. (seit letzten 
Jahr kommt Sandi einmal monatlich auch nach »toti« Maribor). Schon die blosse Absicht, der Weg und 
Anwesenheit vor der Halle haben eine besondere Kraft und streichelnde Energie. Als sich aber die Tür in die 
Halle öffnet, trette ich, für mich, in ein heiliges Raum, in Raum, wo sich alt in etwas neues verwandelt. Das 
Vorhandensein von Energien, die unter uns durch Sandi Hilfe kommen, führt mich immer wieder, in mal 
mehr mal weniger bewusste Reise in viele Dimensionen meines Daseins, Bewusstseins und Tätigkeit. Von 
Anfang an erlebe ich Meditation von Sandi in Bildern, Simbolen......... manchmal scheint mir, als ob die 
Vergangenheit aufgerufen wird, am meisten sind aber die Bilder, Simbole.... aus dem Gegenwart und Zuku-
nft da. Wenn dies nicht mehr gibt,  kommen in Vordergrung die Gefühle und körperliche Empfindungen der 
Energieprozesses von diesem Moment oder Tag. Eine Stunde Meditation in der Gruppe streckt sich in 
mehrere, glückselige Ewigkeit, in Ballon............ Das schönste und zugleich befreiend ist es ein Gefühl, dass 
ich mich »bewege«......... in Richtung, die Schicht für Schicht offenbart den Zweck und die Geschenke 
meiner Seele und änderen unbewusst in bewusst, was mir im grösstenteil erleichtert, verschönert den 
Alltag und Verbindung mit anderen. Auf dem Weg zu Sensibilisierung, »Abstieg«, zu der Annahme und 
Realisierung des Lebens im Moment, Gleichgewicht und Sandi Karten »Gottes Weihe« führen mich zu den 
Energienen der Neue Ära, die Ende des Jahres 2012 ausgegeben wurden, des Jahres, das für viele ein 
entscheidendes Jahr ist.
In jedem Fall sind wir nicht allein und mehr als gut ist es, dass wir uns erlauben, allen sichtbaren und unsi-
chtbaren Kräften zu folgen, die uns unterstützen und führen zu sich selbst und zu unserer Realität. Sandi 
Meditation ist so in mein Leben rechtzeitig gekommen. Lidija

Die Rolle der Liebe im Leben
Wissen über die Liebe, zu der ich vor kurzem kamm, möchte ich mit Euch teilen. In meinem Leben ist es 
immer wieder vorgekommen, dass ich nie einen passenden Partner gefunden habe, weil die Gefühle nicht 
gegenseitig waren. Vor kurzem habe ich wieder Ablehnung erlebt, was aber für mich ein grosses Geschenk 
war. Ich habe festgestellt, dass ich mein Muster ändern muss, den ich über die Liebe und Partnerschaft 
habe. Dabei ist es aber sehr wichtig, dass ich mich gern habe und so die Liebe abgebe und infolge dessen 
die Liebe auch zurück bekomme. Aber alles kommt zu seiner Zeit, auch der richtige Partner. Es ist notwen-
dig, dass wir  uns konzentrieren und in uns selbst den Frieden, Freude entdecken, den all dies ist bereits in 
uns. Der grösste Glück ist es, dass wir uns selbst in Wesentlicher kennen und dass wir uns nicht bemühen, 
jedem zu gefallen, denn es ist mutige Tat, sein Leben zu leben und uns zu erlauben, wir selbst so zu sein, 
wie wir sind, jeder auf seine einzigartige Weise. Im Laufe dieses Prozesses der Selbstakzeptanz, Identifi-
zierung von nicht konformer Musters hat mir die Meditation beim Sandi, die ich jeden Dienstag besuche, 
sehr geholfen. So schaue ich auf das Leben mit einem grösseren Bewustsein. Ich ändere mich, nehme mich 
an, führe Prüfungen durch, mache Fortschritte und bin Sandi unendlich dankbar für alle seine Hilfe. Sandi 
ist ein wunderbarer und bewunderungswerte Mensch, der vielen Leuten hilft, wenn man ihm bittet und er 
beurteilt, ob man dies auch verdient hat und hat dabei hervorregende Ergebnisse geschaft. Nach jeder 
seiner Meditation ist das Gefühl göttlich. Ich übergebe da alle meine Ängste, Wut, Hass und noch alle 

andere niedrige Gefühle und bin mit Liebe gefühlt. Einfach, es herscht Ruhe in mir, Vertrauen an 
sich selbst, Freude und Wonne. So stehe ich jeden Morgen mit viel Motivation auf und bin dank-
bar für ein neues Tag, voller Herausforderungen. Ich schaue auf das Leben als auf ein grosses 
Abendteuer auf allen Bereichen. Jedesmal, wenn ich auf so ein Ereigniss anders reagiere, als in der 
Vergangenheit, also mit Liebe, bin ich von  einem Gefühl der Harmonie und Zufriedenheit über-
wältigt. Lebe jetzt und für dieses Moment, bin der Meinung, dass wenn man den heutigen Tag gut 
überlebt, wird dies jeden Gestern ins Glücksträume geändert und jeden Morgen ins Hoffnung. 
Akzeptiere das Leben, wie es ist und glaube, dass alles, was mir geschieht für mich das Beste ist. 
Liebe ist eine Kraft von grösserer Macht und ist das stärkste Gefühl um alles zu verändern. Es gibt 
nicht umsonst den Sprichwort: »Liebe erobert alle..«
Und jetzt gebe mich, mit viel Liebe in mich selbst und mit einer positieven Einstellung dankbar der 
Strom des Lebens ab. Mit Liebe Anita 

 Qualitäts-Niveau meines Lebens  hat sich wesentlich verändert. Ich weis nicht wieviele bewusste 
und unbewusste Lasten ich abgegeben habe, von wievielen negativen Emotionen habe mich 
befreit, wieviele Gnade, Freude, Liebe und Licht wurde empfangen. Ich weiss aber, dass ich mich 
verändert habe und auch meine Umgebung hat sich verändert. Beziehungen in der Familie und am 
Arbeitsplatz haben sich verbessert. Ich kann andere Leute als solche leichter annehmen, fühle 
mich befreit, der Schlaf hat sich verbessert, ich habe leicht 6 Kg abgenohmen....... Herzlichen Dank 
Sandi und allen Energien, die an seinen Meditationen im Kranj anwesend sind. Die Kraft einer 
neuen Ära auf Sandi-Meditationen zu erleben ist einfach wunderbar. Detaillierte Beschreibung von 
diesen Erlebnissen ist begrenzt, da ich nur die bewusste Erlebnisse beschreibe und finde schwer 
die richtige Worte für die Beschreibung von Ereignissen auf tieferen Ebenen. Der Klarheits halber 
ist weitere Beschreibung in einzelnen Fällen dargestellt und als solcher der Wahrheit nah. Ich 
empfehle nur persönliche Erfahrung. Die erste Meditation mit Sandi, mit Energie der neue Ära, 
habe ich energetisch stärker, als frühere Meditationen, aber sehr angenehm erlebt. Ich errinere 
mich an die Nacht nach der Meditation, ich erwachte und mir war so, als ob mein Nervensystem 
an den Strom angeschlossen wäre, was bedeutet, dass ich über Körper Energiefluss gefühlt habe. 
Auf der nächster Meditation habe ich Erweiterung  meines Energiekörpers erlebt. Das ist so, als ob 
ich ein grosses Ballon geworden wäre. Bei der dritte Meditation erlebte ich eine Mischung aus 
Gnade und Liebe Gottes, dafür bedanke ich mich der Segnungen der letzten Dienstag-Meditation 
und dem Besuch der höchern Herschaften von Himmel. Kristina

Mit Freude teile ich mit Ihnen meine Erfahrung, die ich bei Sandi-Meditation erfahren haben. Über 
die Meditation mit Sandi habe ich im Artikel von Eli Trobec, mit dem Titel »Auf dem Weg zur 
Kenntnis« erfahren, den sie für die Zeitschrift Sensa geschrieben hat. In diesem Artikel habe ich 
mich gesehen, bzw. habe bei mir änliches Problem gesehen. Im Januar dann habe mich entschlos-
sen, an Sandi-Meditationen teil zu nehmen. In vier Tagen nach Sandis-Meditation habe ich Men-
struation bekommen, die ich mehr als anderthalb Jahre nicht gehabt habe. Dieses Wunder habe 
ich als Geschenk angenohmen und festgestellt, dass dies der richtige Weg ist um ganz gesund zu 
werden. Davor habe ich die Hilfe in vielen Orten gesucht, aber es gab keine Besserung. Jetzt 
besuche ich die Meditationen von Sandi und arbeite mit Freude an sich selbst und erkenne mich in 
meinem Wesen. Anita

Liebe Sandi, ich möchte mich von ganzen Herzen für Deine selbstlose Hilfe und Weisheit, die Du 
unter uns verteilst, recht herzlich bedanken. Ich muss zugeben, dass die Dienstags-Meditationen 
für mich etwas ganz besonderes sind. Am ganzen Körper fühle ich ein Kribbeln und eine starke 
Energie, die sich in Wellen fortgeführt hat. Ich fühle eine besondere göttliche Gnade und Dank-

barkeit. Jetzt mache ich alles viel leichter und vollständiger. Besondere Unterstützung im geistigen 
Sinne fühle ich von Tag zu Tag mehr und bin mir bewusster über winzige Momente. Ich bin mir 
bewusst, dass die Zeit, die kommt, reich an Wissen und Innovation wird. Man muss sich von Tag 
zu Tag bemühen. Aber, wenn man Unterstützung von sichtbaren und unsichtbaren Freunden hat, 
ist es viel leichter. So eine Meditation kann ein Weg sein, der in eigene Vollkommenheit führt. 
Tadej

An der Meditation, die am Dienstag, den 05.06.2012 stattgefunden hat, haben angefangen die 
Energien der neue Ära zu helfen. Ich habe starke Kraft gefühlt. Licht wurde noch stärker. Körper-
lich habe mich auf bestimmte Momente geschüttelt, so als ob ich mit Strom verbunden wäre. 
Dies war die Annahme der neuen Energien. Insbesondere fühle ich einen grösseren Unterschied 
im Schutz. Bei meiner Arbeit habe ich Kontakt mit den Leuten, die mit Gesundheit Schwierig-
keiten haben (Invaliden). Arbeit mit diesen Leuten hat mich früher sehr erschöpft. Jetzt ist Gottes 
Schutz so stark, dass ich den ganzen Tag mit ihnen sein kann, ohne müde zu sein. Ich fühlte, dass 
ich diesen Menschen behilflich sein kann, schenke ihnen Aufmerksamkeit mit einem netten Wort 
und dass ich sie an Sandi- Meditation leiten könnte, es ist schön den Leuten zu helfen, es ist schön 
die Unterstützung zu haben.  Danke Sandi. Matjaž

Sandi, ich möchte mich aufrichtig für so wunderbare Meditationen, dia am Dienstag in Kranj 
stattfinden, bedanken. Selbstlos bemühst Du Dich und hilfst uns allen, die an Deinen Medita-
tionen teilnehmen. Uns hilfst Du auf unserem Weg der Selbstverwirklichung und mit Deinen 
Kenntnissen und Erfahrungen verbreitest Du unser Horizont und hilfst somit, unsere Bewusstsein 
zu erhöhen. Deine Meditationen sind von Woche zu Woche intensiver und man spührt unendli-
che Macht der Gottes Liebe und Gnade, die mein HERZ füllt, was mich mit einem Gefühl der 
Vollkommenheit, innerer Ruhe und Zufriedenheit, erfühlt. Dass dauert und dauert so, dass ich 
diese Liebe weiter teilen und verbreiten möchte. Die Meditation am 05.06.2012 war sehr stark, 
was ich als ein kribbeln von Ameisen gefühlt habe, die mir über den Kopf gekriechen sind. Dann 
habe ich starke Wärme, Fieber gefühlt, die sich von Kopf bis zu der Herz-Chakre verbreitet hat. Es 
fühlte sich äusserste Kraft, unendliches Licht, die mich erhoben haben und dann noch ein Gefühl 
der Erfühlung. Während der Meditation sah ich eine Vielzahl von Farben, verschiedene 
geometrische Formen, Symbole, Engels und andere gestige Wesen, die uns zu Hilfe kommen. Am 
Ende erschien noch ein Engel, der im Licht stand, mit grossen Flügeln. In einer Hand hielt er ein 
Schwert. Nach Absprache mit Sandi war das der Erzengel Michael, der »Hauptsponsor« von Sandi 
Meditationen.
 Nochmals vielen Dank für diese schöne Erfahrung. Violeta

Als ab 01.06.2011 verschiedene Wendepunkte aufgetretten sind, die sich auf die Ankunft einer 
neuen Ära vorbereitet haben und jeder von ihnen eine gewisse Neuheit bringt, haben auch bei 
Sandi Meditationen umfangreiche Änderungen begonnen. Die Änderungen habe ich mit Interesse 
verfolgt und gleichzeitig auch die Änderungen, die in meinem Leben geschähen sind, beobachtet. 
Es sind so schnelle und intensieve Änderungen aufgetretten, dass es mir scheint, als ob ich vor 
etwa einem Jahr in ein Schnellzug gestiegen bin. Am stärkten habe ich aber die Änderungen auf 
der Meditation ab den 25.05.2012 gefühlt, dass war am  Beginn einer neuen Ära auf Sandi-
Meditationen. Die Meditation war so stark, dass mir teilweise schlecht wurde. Den grössten Teil 
 von der Meditation habe mich aber sehr wohl gefühlt, so als ob ich mich in unendlicher Liebe
 bade, die mich umgegeben hat und gleichzteitig jedes Teil meines Körpers aufgefüllt. Ich habe
 mich so wohl und in Sicherheit gefühlt, dass ich mir gewünscht habe, dass diese Gefühle daueren
 sollten. Und es haben auch gedauert. Als wir mit der Meditation fertig waren, hat das Gefühl
 noch gedauert. Es hat mich noch den ganzen Weg nach Hause begleitet. Aber nicht nur das, es

MEINUNGEN  hat sich noch erhöht. Tief in mir habe ich sehr starke Liebe zum Leben und überhaupt zu den
 ganzen Schöpfung gehabt. Es war so ein Gefühl, dass ich am liebsten den ganzen Welt umarmen
 würde. Ich bin von Dankbarkeit und wachsende Liebe fast »zersprungen«. Es hat sich weiter und
 weiter verbreitet, so als ob mein Körper keine Grenzen kennt. Ich bin sehr dankbar, dass sich
 mein Lebensweg mit der Meditation von Sandi und seiner Tätigkeit auf der Erde gekreuzt hat. El

Während der Meditation habe ich Wärme gespürt, besonders auf den Handflächen und 
Fussohlen. Ich fühlte mich super, mit Energie aufgeladen, so dass ich ohne Problem nach Vrhnika 
zurück fahren konnte. Ana

Ich fühle etwas, was sich in mir verbreitet hat und mich erfüllt hat. Im Teil der Meditation, als wir 
die Liebe empfangen haben, habe ich leichte Stiche und Schmerz um den Herz herum gespührt. 
Ich hatte das Gefühl, als ob sich mein Herz stark erweiterte und dass sich etwas eröffnet hat und 
mich mit angenehme Wärme aufgefühlt hat. Im Teil der Meditation, als wir die Ängste abgege-
ben haben, habe ich in linken Niere leichte Stiche gespürt  und als ich es im Gedanken abgege-
ben haben, verdampfte sich das Gefühl. Ich habe mich in einem Strahl aufgefunden. Ich muss 
sagen, dass ich mich noch heute, einen Tag später wohl fühle und bin sehr begeistert. Mojca



Ich werde die erste Meditation mit Sandi in Stožice beim Kranj nie vergessen. Als ich sein Buch »Gottes 
Wege - Erleuchtung« dankbar genohmen habe, mit Vorahnung, dass mir das Buch die nötige Mass von 
Kraft, Vertrauen und Mut zur Veränderung bringen wird und geahnt habe, dass es für mich unvermeidlich 
ist. Aus Ehrfurcht habe ich das Buch nicht sofort angefangen zu lesen. Als es an der Zeit war, habe ich das 
Buch genohmen.... und mich auf einen neuen Weg begeben.
Gleichzeitig habe ich Sandi-Meditationen regelmässig besucht. In mein Alltag habe ich auch die Meditation 
zu Hause eingeführt. Ich erkannte sehr schnell, dass ich zusätzlich zu Dienstags-Meditationen einen Schritt 
weiter in Richtung zu sich selbst tun muss, darum habe ich Sandi gefragt, ob es für mich gut wäre, mich 
seiner Mittwochs-Gruppe anzuschliessen. Da haben wir alle Möglichkeit einen tieferen Einblick in die 
Ereignisse und das Verständnis für sich selbst und andere zu finden. Immer wieder freue mich auf den 
zweiten und dritten Tag der Woche. Fahrt von Maribor nach Kranj ist nach acht Monaten eine angenehme 
und wichtige ständige geworden. Mit einer Gruppe von Freunden setze ich mich beim jeden Weter ins 
Auto... es könnten uns kein Schneesturm, Eis, Regen oder Nebel von diesem Weg abbringen. (seit letzten 
Jahr kommt Sandi einmal monatlich auch nach »toti« Maribor). Schon die blosse Absicht, der Weg und 
Anwesenheit vor der Halle haben eine besondere Kraft und streichelnde Energie. Als sich aber die Tür in die 
Halle öffnet, trette ich, für mich, in ein heiliges Raum, in Raum, wo sich alt in etwas neues verwandelt. Das 
Vorhandensein von Energien, die unter uns durch Sandi Hilfe kommen, führt mich immer wieder, in mal 
mehr mal weniger bewusste Reise in viele Dimensionen meines Daseins, Bewusstseins und Tätigkeit. Von 
Anfang an erlebe ich Meditation von Sandi in Bildern, Simbolen......... manchmal scheint mir, als ob die 
Vergangenheit aufgerufen wird, am meisten sind aber die Bilder, Simbole.... aus dem Gegenwart und Zuku-
nft da. Wenn dies nicht mehr gibt,  kommen in Vordergrung die Gefühle und körperliche Empfindungen der 
Energieprozesses von diesem Moment oder Tag. Eine Stunde Meditation in der Gruppe streckt sich in 
mehrere, glückselige Ewigkeit, in Ballon............ Das schönste und zugleich befreiend ist es ein Gefühl, dass 
ich mich »bewege«......... in Richtung, die Schicht für Schicht offenbart den Zweck und die Geschenke 
meiner Seele und änderen unbewusst in bewusst, was mir im grösstenteil erleichtert, verschönert den 
Alltag und Verbindung mit anderen. Auf dem Weg zu Sensibilisierung, »Abstieg«, zu der Annahme und 
Realisierung des Lebens im Moment, Gleichgewicht und Sandi Karten »Gottes Weihe« führen mich zu den 
Energienen der Neue Ära, die Ende des Jahres 2012 ausgegeben wurden, des Jahres, das für viele ein 
entscheidendes Jahr ist.
In jedem Fall sind wir nicht allein und mehr als gut ist es, dass wir uns erlauben, allen sichtbaren und unsi-
chtbaren Kräften zu folgen, die uns unterstützen und führen zu sich selbst und zu unserer Realität. Sandi 
Meditation ist so in mein Leben rechtzeitig gekommen. Lidija

Die Rolle der Liebe im Leben
Wissen über die Liebe, zu der ich vor kurzem kamm, möchte ich mit Euch teilen. In meinem Leben ist es 
immer wieder vorgekommen, dass ich nie einen passenden Partner gefunden habe, weil die Gefühle nicht 
gegenseitig waren. Vor kurzem habe ich wieder Ablehnung erlebt, was aber für mich ein grosses Geschenk 
war. Ich habe festgestellt, dass ich mein Muster ändern muss, den ich über die Liebe und Partnerschaft 
habe. Dabei ist es aber sehr wichtig, dass ich mich gern habe und so die Liebe abgebe und infolge dessen 
die Liebe auch zurück bekomme. Aber alles kommt zu seiner Zeit, auch der richtige Partner. Es ist notwen-
dig, dass wir  uns konzentrieren und in uns selbst den Frieden, Freude entdecken, den all dies ist bereits in 
uns. Der grösste Glück ist es, dass wir uns selbst in Wesentlicher kennen und dass wir uns nicht bemühen, 
jedem zu gefallen, denn es ist mutige Tat, sein Leben zu leben und uns zu erlauben, wir selbst so zu sein, 
wie wir sind, jeder auf seine einzigartige Weise. Im Laufe dieses Prozesses der Selbstakzeptanz, Identifi-
zierung von nicht konformer Musters hat mir die Meditation beim Sandi, die ich jeden Dienstag besuche, 
sehr geholfen. So schaue ich auf das Leben mit einem grösseren Bewustsein. Ich ändere mich, nehme mich 
an, führe Prüfungen durch, mache Fortschritte und bin Sandi unendlich dankbar für alle seine Hilfe. Sandi 
ist ein wunderbarer und bewunderungswerte Mensch, der vielen Leuten hilft, wenn man ihm bittet und er 
beurteilt, ob man dies auch verdient hat und hat dabei hervorregende Ergebnisse geschaft. Nach jeder 
seiner Meditation ist das Gefühl göttlich. Ich übergebe da alle meine Ängste, Wut, Hass und noch alle 

andere niedrige Gefühle und bin mit Liebe gefühlt. Einfach, es herscht Ruhe in mir, Vertrauen an 
sich selbst, Freude und Wonne. So stehe ich jeden Morgen mit viel Motivation auf und bin dank-
bar für ein neues Tag, voller Herausforderungen. Ich schaue auf das Leben als auf ein grosses 
Abendteuer auf allen Bereichen. Jedesmal, wenn ich auf so ein Ereigniss anders reagiere, als in der 
Vergangenheit, also mit Liebe, bin ich von  einem Gefühl der Harmonie und Zufriedenheit über-
wältigt. Lebe jetzt und für dieses Moment, bin der Meinung, dass wenn man den heutigen Tag gut 
überlebt, wird dies jeden Gestern ins Glücksträume geändert und jeden Morgen ins Hoffnung. 
Akzeptiere das Leben, wie es ist und glaube, dass alles, was mir geschieht für mich das Beste ist. 
Liebe ist eine Kraft von grösserer Macht und ist das stärkste Gefühl um alles zu verändern. Es gibt 
nicht umsonst den Sprichwort: »Liebe erobert alle..«
Und jetzt gebe mich, mit viel Liebe in mich selbst und mit einer positieven Einstellung dankbar der 
Strom des Lebens ab. Mit Liebe Anita 

 Qualitäts-Niveau meines Lebens  hat sich wesentlich verändert. Ich weis nicht wieviele bewusste 
und unbewusste Lasten ich abgegeben habe, von wievielen negativen Emotionen habe mich 
befreit, wieviele Gnade, Freude, Liebe und Licht wurde empfangen. Ich weiss aber, dass ich mich 
verändert habe und auch meine Umgebung hat sich verändert. Beziehungen in der Familie und am 
Arbeitsplatz haben sich verbessert. Ich kann andere Leute als solche leichter annehmen, fühle 
mich befreit, der Schlaf hat sich verbessert, ich habe leicht 6 Kg abgenohmen....... Herzlichen Dank 
Sandi und allen Energien, die an seinen Meditationen im Kranj anwesend sind. Die Kraft einer 
neuen Ära auf Sandi-Meditationen zu erleben ist einfach wunderbar. Detaillierte Beschreibung von 
diesen Erlebnissen ist begrenzt, da ich nur die bewusste Erlebnisse beschreibe und finde schwer 
die richtige Worte für die Beschreibung von Ereignissen auf tieferen Ebenen. Der Klarheits halber 
ist weitere Beschreibung in einzelnen Fällen dargestellt und als solcher der Wahrheit nah. Ich 
empfehle nur persönliche Erfahrung. Die erste Meditation mit Sandi, mit Energie der neue Ära, 
habe ich energetisch stärker, als frühere Meditationen, aber sehr angenehm erlebt. Ich errinere 
mich an die Nacht nach der Meditation, ich erwachte und mir war so, als ob mein Nervensystem 
an den Strom angeschlossen wäre, was bedeutet, dass ich über Körper Energiefluss gefühlt habe. 
Auf der nächster Meditation habe ich Erweiterung  meines Energiekörpers erlebt. Das ist so, als ob 
ich ein grosses Ballon geworden wäre. Bei der dritte Meditation erlebte ich eine Mischung aus 
Gnade und Liebe Gottes, dafür bedanke ich mich der Segnungen der letzten Dienstag-Meditation 
und dem Besuch der höchern Herschaften von Himmel. Kristina

Mit Freude teile ich mit Ihnen meine Erfahrung, die ich bei Sandi-Meditation erfahren haben. Über 
die Meditation mit Sandi habe ich im Artikel von Eli Trobec, mit dem Titel »Auf dem Weg zur 
Kenntnis« erfahren, den sie für die Zeitschrift Sensa geschrieben hat. In diesem Artikel habe ich 
mich gesehen, bzw. habe bei mir änliches Problem gesehen. Im Januar dann habe mich entschlos-
sen, an Sandi-Meditationen teil zu nehmen. In vier Tagen nach Sandis-Meditation habe ich Men-
struation bekommen, die ich mehr als anderthalb Jahre nicht gehabt habe. Dieses Wunder habe 
ich als Geschenk angenohmen und festgestellt, dass dies der richtige Weg ist um ganz gesund zu 
werden. Davor habe ich die Hilfe in vielen Orten gesucht, aber es gab keine Besserung. Jetzt 
besuche ich die Meditationen von Sandi und arbeite mit Freude an sich selbst und erkenne mich in 
meinem Wesen. Anita

Liebe Sandi, ich möchte mich von ganzen Herzen für Deine selbstlose Hilfe und Weisheit, die Du 
unter uns verteilst, recht herzlich bedanken. Ich muss zugeben, dass die Dienstags-Meditationen 
für mich etwas ganz besonderes sind. Am ganzen Körper fühle ich ein Kribbeln und eine starke 
Energie, die sich in Wellen fortgeführt hat. Ich fühle eine besondere göttliche Gnade und Dank-

barkeit. Jetzt mache ich alles viel leichter und vollständiger. Besondere Unterstützung im geistigen 
Sinne fühle ich von Tag zu Tag mehr und bin mir bewusster über winzige Momente. Ich bin mir 
bewusst, dass die Zeit, die kommt, reich an Wissen und Innovation wird. Man muss sich von Tag 
zu Tag bemühen. Aber, wenn man Unterstützung von sichtbaren und unsichtbaren Freunden hat, 
ist es viel leichter. So eine Meditation kann ein Weg sein, der in eigene Vollkommenheit führt. 
Tadej

An der Meditation, die am Dienstag, den 05.06.2012 stattgefunden hat, haben angefangen die 
Energien der neue Ära zu helfen. Ich habe starke Kraft gefühlt. Licht wurde noch stärker. Körper-
lich habe mich auf bestimmte Momente geschüttelt, so als ob ich mit Strom verbunden wäre. 
Dies war die Annahme der neuen Energien. Insbesondere fühle ich einen grösseren Unterschied 
im Schutz. Bei meiner Arbeit habe ich Kontakt mit den Leuten, die mit Gesundheit Schwierig-
keiten haben (Invaliden). Arbeit mit diesen Leuten hat mich früher sehr erschöpft. Jetzt ist Gottes 
Schutz so stark, dass ich den ganzen Tag mit ihnen sein kann, ohne müde zu sein. Ich fühlte, dass 
ich diesen Menschen behilflich sein kann, schenke ihnen Aufmerksamkeit mit einem netten Wort 
und dass ich sie an Sandi- Meditation leiten könnte, es ist schön den Leuten zu helfen, es ist schön 
die Unterstützung zu haben.  Danke Sandi. Matjaž

Sandi, ich möchte mich aufrichtig für so wunderbare Meditationen, dia am Dienstag in Kranj 
stattfinden, bedanken. Selbstlos bemühst Du Dich und hilfst uns allen, die an Deinen Medita-
tionen teilnehmen. Uns hilfst Du auf unserem Weg der Selbstverwirklichung und mit Deinen 
Kenntnissen und Erfahrungen verbreitest Du unser Horizont und hilfst somit, unsere Bewusstsein 
zu erhöhen. Deine Meditationen sind von Woche zu Woche intensiver und man spührt unendli-
che Macht der Gottes Liebe und Gnade, die mein HERZ füllt, was mich mit einem Gefühl der 
Vollkommenheit, innerer Ruhe und Zufriedenheit, erfühlt. Dass dauert und dauert so, dass ich 
diese Liebe weiter teilen und verbreiten möchte. Die Meditation am 05.06.2012 war sehr stark, 
was ich als ein kribbeln von Ameisen gefühlt habe, die mir über den Kopf gekriechen sind. Dann 
habe ich starke Wärme, Fieber gefühlt, die sich von Kopf bis zu der Herz-Chakre verbreitet hat. Es 
fühlte sich äusserste Kraft, unendliches Licht, die mich erhoben haben und dann noch ein Gefühl 
der Erfühlung. Während der Meditation sah ich eine Vielzahl von Farben, verschiedene 
geometrische Formen, Symbole, Engels und andere gestige Wesen, die uns zu Hilfe kommen. Am 
Ende erschien noch ein Engel, der im Licht stand, mit grossen Flügeln. In einer Hand hielt er ein 
Schwert. Nach Absprache mit Sandi war das der Erzengel Michael, der »Hauptsponsor« von Sandi 
Meditationen.
 Nochmals vielen Dank für diese schöne Erfahrung. Violeta

Als ab 01.06.2011 verschiedene Wendepunkte aufgetretten sind, die sich auf die Ankunft einer 
neuen Ära vorbereitet haben und jeder von ihnen eine gewisse Neuheit bringt, haben auch bei 
Sandi Meditationen umfangreiche Änderungen begonnen. Die Änderungen habe ich mit Interesse 
verfolgt und gleichzeitig auch die Änderungen, die in meinem Leben geschähen sind, beobachtet. 
Es sind so schnelle und intensieve Änderungen aufgetretten, dass es mir scheint, als ob ich vor 
etwa einem Jahr in ein Schnellzug gestiegen bin. Am stärkten habe ich aber die Änderungen auf 
der Meditation ab den 25.05.2012 gefühlt, dass war am  Beginn einer neuen Ära auf Sandi-
Meditationen. Die Meditation war so stark, dass mir teilweise schlecht wurde. Den grössten Teil 
 von der Meditation habe mich aber sehr wohl gefühlt, so als ob ich mich in unendlicher Liebe
 bade, die mich umgegeben hat und gleichzteitig jedes Teil meines Körpers aufgefüllt. Ich habe
 mich so wohl und in Sicherheit gefühlt, dass ich mir gewünscht habe, dass diese Gefühle daueren
 sollten. Und es haben auch gedauert. Als wir mit der Meditation fertig waren, hat das Gefühl
 noch gedauert. Es hat mich noch den ganzen Weg nach Hause begleitet. Aber nicht nur das, es

 hat sich noch erhöht. Tief in mir habe ich sehr starke Liebe zum Leben und überhaupt zu den
 ganzen Schöpfung gehabt. Es war so ein Gefühl, dass ich am liebsten den ganzen Welt umarmen
 würde. Ich bin von Dankbarkeit und wachsende Liebe fast »zersprungen«. Es hat sich weiter und
 weiter verbreitet, so als ob mein Körper keine Grenzen kennt. Ich bin sehr dankbar, dass sich
 mein Lebensweg mit der Meditation von Sandi und seiner Tätigkeit auf der Erde gekreuzt hat. El

Während der Meditation habe ich Wärme gespürt, besonders auf den Handflächen und 
Fussohlen. Ich fühlte mich super, mit Energie aufgeladen, so dass ich ohne Problem nach Vrhnika 
zurück fahren konnte. Ana

Ich fühle etwas, was sich in mir verbreitet hat und mich erfüllt hat. Im Teil der Meditation, als wir 
die Liebe empfangen haben, habe ich leichte Stiche und Schmerz um den Herz herum gespührt. 
Ich hatte das Gefühl, als ob sich mein Herz stark erweiterte und dass sich etwas eröffnet hat und 
mich mit angenehme Wärme aufgefühlt hat. Im Teil der Meditation, als wir die Ängste abgege-
ben haben, habe ich in linken Niere leichte Stiche gespürt  und als ich es im Gedanken abgege-
ben haben, verdampfte sich das Gefühl. Ich habe mich in einem Strahl aufgefunden. Ich muss 
sagen, dass ich mich noch heute, einen Tag später wohl fühle und bin sehr begeistert. Mojca



Ich werde die erste Meditation mit Sandi in Stožice beim Kranj nie vergessen. Als ich sein Buch »Gottes 
Wege - Erleuchtung« dankbar genohmen habe, mit Vorahnung, dass mir das Buch die nötige Mass von 
Kraft, Vertrauen und Mut zur Veränderung bringen wird und geahnt habe, dass es für mich unvermeidlich 
ist. Aus Ehrfurcht habe ich das Buch nicht sofort angefangen zu lesen. Als es an der Zeit war, habe ich das 
Buch genohmen.... und mich auf einen neuen Weg begeben.
Gleichzeitig habe ich Sandi-Meditationen regelmässig besucht. In mein Alltag habe ich auch die Meditation 
zu Hause eingeführt. Ich erkannte sehr schnell, dass ich zusätzlich zu Dienstags-Meditationen einen Schritt 
weiter in Richtung zu sich selbst tun muss, darum habe ich Sandi gefragt, ob es für mich gut wäre, mich 
seiner Mittwochs-Gruppe anzuschliessen. Da haben wir alle Möglichkeit einen tieferen Einblick in die 
Ereignisse und das Verständnis für sich selbst und andere zu finden. Immer wieder freue mich auf den 
zweiten und dritten Tag der Woche. Fahrt von Maribor nach Kranj ist nach acht Monaten eine angenehme 
und wichtige ständige geworden. Mit einer Gruppe von Freunden setze ich mich beim jeden Weter ins 
Auto... es könnten uns kein Schneesturm, Eis, Regen oder Nebel von diesem Weg abbringen. (seit letzten 
Jahr kommt Sandi einmal monatlich auch nach »toti« Maribor). Schon die blosse Absicht, der Weg und 
Anwesenheit vor der Halle haben eine besondere Kraft und streichelnde Energie. Als sich aber die Tür in die 
Halle öffnet, trette ich, für mich, in ein heiliges Raum, in Raum, wo sich alt in etwas neues verwandelt. Das 
Vorhandensein von Energien, die unter uns durch Sandi Hilfe kommen, führt mich immer wieder, in mal 
mehr mal weniger bewusste Reise in viele Dimensionen meines Daseins, Bewusstseins und Tätigkeit. Von 
Anfang an erlebe ich Meditation von Sandi in Bildern, Simbolen......... manchmal scheint mir, als ob die 
Vergangenheit aufgerufen wird, am meisten sind aber die Bilder, Simbole.... aus dem Gegenwart und Zuku-
nft da. Wenn dies nicht mehr gibt,  kommen in Vordergrung die Gefühle und körperliche Empfindungen der 
Energieprozesses von diesem Moment oder Tag. Eine Stunde Meditation in der Gruppe streckt sich in 
mehrere, glückselige Ewigkeit, in Ballon............ Das schönste und zugleich befreiend ist es ein Gefühl, dass 
ich mich »bewege«......... in Richtung, die Schicht für Schicht offenbart den Zweck und die Geschenke 
meiner Seele und änderen unbewusst in bewusst, was mir im grösstenteil erleichtert, verschönert den 
Alltag und Verbindung mit anderen. Auf dem Weg zu Sensibilisierung, »Abstieg«, zu der Annahme und 
Realisierung des Lebens im Moment, Gleichgewicht und Sandi Karten »Gottes Weihe« führen mich zu den 
Energienen der Neue Ära, die Ende des Jahres 2012 ausgegeben wurden, des Jahres, das für viele ein 
entscheidendes Jahr ist.
In jedem Fall sind wir nicht allein und mehr als gut ist es, dass wir uns erlauben, allen sichtbaren und unsi-
chtbaren Kräften zu folgen, die uns unterstützen und führen zu sich selbst und zu unserer Realität. Sandi 
Meditation ist so in mein Leben rechtzeitig gekommen. Lidija

Die Rolle der Liebe im Leben
Wissen über die Liebe, zu der ich vor kurzem kamm, möchte ich mit Euch teilen. In meinem Leben ist es 
immer wieder vorgekommen, dass ich nie einen passenden Partner gefunden habe, weil die Gefühle nicht 
gegenseitig waren. Vor kurzem habe ich wieder Ablehnung erlebt, was aber für mich ein grosses Geschenk 
war. Ich habe festgestellt, dass ich mein Muster ändern muss, den ich über die Liebe und Partnerschaft 
habe. Dabei ist es aber sehr wichtig, dass ich mich gern habe und so die Liebe abgebe und infolge dessen 
die Liebe auch zurück bekomme. Aber alles kommt zu seiner Zeit, auch der richtige Partner. Es ist notwen-
dig, dass wir  uns konzentrieren und in uns selbst den Frieden, Freude entdecken, den all dies ist bereits in 
uns. Der grösste Glück ist es, dass wir uns selbst in Wesentlicher kennen und dass wir uns nicht bemühen, 
jedem zu gefallen, denn es ist mutige Tat, sein Leben zu leben und uns zu erlauben, wir selbst so zu sein, 
wie wir sind, jeder auf seine einzigartige Weise. Im Laufe dieses Prozesses der Selbstakzeptanz, Identifi-
zierung von nicht konformer Musters hat mir die Meditation beim Sandi, die ich jeden Dienstag besuche, 
sehr geholfen. So schaue ich auf das Leben mit einem grösseren Bewustsein. Ich ändere mich, nehme mich 
an, führe Prüfungen durch, mache Fortschritte und bin Sandi unendlich dankbar für alle seine Hilfe. Sandi 
ist ein wunderbarer und bewunderungswerte Mensch, der vielen Leuten hilft, wenn man ihm bittet und er 
beurteilt, ob man dies auch verdient hat und hat dabei hervorregende Ergebnisse geschaft. Nach jeder 
seiner Meditation ist das Gefühl göttlich. Ich übergebe da alle meine Ängste, Wut, Hass und noch alle 

andere niedrige Gefühle und bin mit Liebe gefühlt. Einfach, es herscht Ruhe in mir, Vertrauen an 
sich selbst, Freude und Wonne. So stehe ich jeden Morgen mit viel Motivation auf und bin dank-
bar für ein neues Tag, voller Herausforderungen. Ich schaue auf das Leben als auf ein grosses 
Abendteuer auf allen Bereichen. Jedesmal, wenn ich auf so ein Ereigniss anders reagiere, als in der 
Vergangenheit, also mit Liebe, bin ich von  einem Gefühl der Harmonie und Zufriedenheit über-
wältigt. Lebe jetzt und für dieses Moment, bin der Meinung, dass wenn man den heutigen Tag gut 
überlebt, wird dies jeden Gestern ins Glücksträume geändert und jeden Morgen ins Hoffnung. 
Akzeptiere das Leben, wie es ist und glaube, dass alles, was mir geschieht für mich das Beste ist. 
Liebe ist eine Kraft von grösserer Macht und ist das stärkste Gefühl um alles zu verändern. Es gibt 
nicht umsonst den Sprichwort: »Liebe erobert alle..«
Und jetzt gebe mich, mit viel Liebe in mich selbst und mit einer positieven Einstellung dankbar der 
Strom des Lebens ab. Mit Liebe Anita 

 Qualitäts-Niveau meines Lebens  hat sich wesentlich verändert. Ich weis nicht wieviele bewusste 
und unbewusste Lasten ich abgegeben habe, von wievielen negativen Emotionen habe mich 
befreit, wieviele Gnade, Freude, Liebe und Licht wurde empfangen. Ich weiss aber, dass ich mich 
verändert habe und auch meine Umgebung hat sich verändert. Beziehungen in der Familie und am 
Arbeitsplatz haben sich verbessert. Ich kann andere Leute als solche leichter annehmen, fühle 
mich befreit, der Schlaf hat sich verbessert, ich habe leicht 6 Kg abgenohmen....... Herzlichen Dank 
Sandi und allen Energien, die an seinen Meditationen im Kranj anwesend sind. Die Kraft einer 
neuen Ära auf Sandi-Meditationen zu erleben ist einfach wunderbar. Detaillierte Beschreibung von 
diesen Erlebnissen ist begrenzt, da ich nur die bewusste Erlebnisse beschreibe und finde schwer 
die richtige Worte für die Beschreibung von Ereignissen auf tieferen Ebenen. Der Klarheits halber 
ist weitere Beschreibung in einzelnen Fällen dargestellt und als solcher der Wahrheit nah. Ich 
empfehle nur persönliche Erfahrung. Die erste Meditation mit Sandi, mit Energie der neue Ära, 
habe ich energetisch stärker, als frühere Meditationen, aber sehr angenehm erlebt. Ich errinere 
mich an die Nacht nach der Meditation, ich erwachte und mir war so, als ob mein Nervensystem 
an den Strom angeschlossen wäre, was bedeutet, dass ich über Körper Energiefluss gefühlt habe. 
Auf der nächster Meditation habe ich Erweiterung  meines Energiekörpers erlebt. Das ist so, als ob 
ich ein grosses Ballon geworden wäre. Bei der dritte Meditation erlebte ich eine Mischung aus 
Gnade und Liebe Gottes, dafür bedanke ich mich der Segnungen der letzten Dienstag-Meditation 
und dem Besuch der höchern Herschaften von Himmel. Kristina

Mit Freude teile ich mit Ihnen meine Erfahrung, die ich bei Sandi-Meditation erfahren haben. Über 
die Meditation mit Sandi habe ich im Artikel von Eli Trobec, mit dem Titel »Auf dem Weg zur 
Kenntnis« erfahren, den sie für die Zeitschrift Sensa geschrieben hat. In diesem Artikel habe ich 
mich gesehen, bzw. habe bei mir änliches Problem gesehen. Im Januar dann habe mich entschlos-
sen, an Sandi-Meditationen teil zu nehmen. In vier Tagen nach Sandis-Meditation habe ich Men-
struation bekommen, die ich mehr als anderthalb Jahre nicht gehabt habe. Dieses Wunder habe 
ich als Geschenk angenohmen und festgestellt, dass dies der richtige Weg ist um ganz gesund zu 
werden. Davor habe ich die Hilfe in vielen Orten gesucht, aber es gab keine Besserung. Jetzt 
besuche ich die Meditationen von Sandi und arbeite mit Freude an sich selbst und erkenne mich in 
meinem Wesen. Anita

Liebe Sandi, ich möchte mich von ganzen Herzen für Deine selbstlose Hilfe und Weisheit, die Du 
unter uns verteilst, recht herzlich bedanken. Ich muss zugeben, dass die Dienstags-Meditationen 
für mich etwas ganz besonderes sind. Am ganzen Körper fühle ich ein Kribbeln und eine starke 
Energie, die sich in Wellen fortgeführt hat. Ich fühle eine besondere göttliche Gnade und Dank-

barkeit. Jetzt mache ich alles viel leichter und vollständiger. Besondere Unterstützung im geistigen 
Sinne fühle ich von Tag zu Tag mehr und bin mir bewusster über winzige Momente. Ich bin mir 
bewusst, dass die Zeit, die kommt, reich an Wissen und Innovation wird. Man muss sich von Tag 
zu Tag bemühen. Aber, wenn man Unterstützung von sichtbaren und unsichtbaren Freunden hat, 
ist es viel leichter. So eine Meditation kann ein Weg sein, der in eigene Vollkommenheit führt. 
Tadej

An der Meditation, die am Dienstag, den 05.06.2012 stattgefunden hat, haben angefangen die 
Energien der neue Ära zu helfen. Ich habe starke Kraft gefühlt. Licht wurde noch stärker. Körper-
lich habe mich auf bestimmte Momente geschüttelt, so als ob ich mit Strom verbunden wäre. 
Dies war die Annahme der neuen Energien. Insbesondere fühle ich einen grösseren Unterschied 
im Schutz. Bei meiner Arbeit habe ich Kontakt mit den Leuten, die mit Gesundheit Schwierig-
keiten haben (Invaliden). Arbeit mit diesen Leuten hat mich früher sehr erschöpft. Jetzt ist Gottes 
Schutz so stark, dass ich den ganzen Tag mit ihnen sein kann, ohne müde zu sein. Ich fühlte, dass 
ich diesen Menschen behilflich sein kann, schenke ihnen Aufmerksamkeit mit einem netten Wort 
und dass ich sie an Sandi- Meditation leiten könnte, es ist schön den Leuten zu helfen, es ist schön 
die Unterstützung zu haben.  Danke Sandi. Matjaž

Sandi, ich möchte mich aufrichtig für so wunderbare Meditationen, dia am Dienstag in Kranj 
stattfinden, bedanken. Selbstlos bemühst Du Dich und hilfst uns allen, die an Deinen Medita-
tionen teilnehmen. Uns hilfst Du auf unserem Weg der Selbstverwirklichung und mit Deinen 
Kenntnissen und Erfahrungen verbreitest Du unser Horizont und hilfst somit, unsere Bewusstsein 
zu erhöhen. Deine Meditationen sind von Woche zu Woche intensiver und man spührt unendli-
che Macht der Gottes Liebe und Gnade, die mein HERZ füllt, was mich mit einem Gefühl der 
Vollkommenheit, innerer Ruhe und Zufriedenheit, erfühlt. Dass dauert und dauert so, dass ich 
diese Liebe weiter teilen und verbreiten möchte. Die Meditation am 05.06.2012 war sehr stark, 
was ich als ein kribbeln von Ameisen gefühlt habe, die mir über den Kopf gekriechen sind. Dann 
habe ich starke Wärme, Fieber gefühlt, die sich von Kopf bis zu der Herz-Chakre verbreitet hat. Es 
fühlte sich äusserste Kraft, unendliches Licht, die mich erhoben haben und dann noch ein Gefühl 
der Erfühlung. Während der Meditation sah ich eine Vielzahl von Farben, verschiedene 
geometrische Formen, Symbole, Engels und andere gestige Wesen, die uns zu Hilfe kommen. Am 
Ende erschien noch ein Engel, der im Licht stand, mit grossen Flügeln. In einer Hand hielt er ein 
Schwert. Nach Absprache mit Sandi war das der Erzengel Michael, der »Hauptsponsor« von Sandi 
Meditationen.
 Nochmals vielen Dank für diese schöne Erfahrung. Violeta

Als ab 01.06.2011 verschiedene Wendepunkte aufgetretten sind, die sich auf die Ankunft einer 
neuen Ära vorbereitet haben und jeder von ihnen eine gewisse Neuheit bringt, haben auch bei 
Sandi Meditationen umfangreiche Änderungen begonnen. Die Änderungen habe ich mit Interesse 
verfolgt und gleichzeitig auch die Änderungen, die in meinem Leben geschähen sind, beobachtet. 
Es sind so schnelle und intensieve Änderungen aufgetretten, dass es mir scheint, als ob ich vor 
etwa einem Jahr in ein Schnellzug gestiegen bin. Am stärkten habe ich aber die Änderungen auf 
der Meditation ab den 25.05.2012 gefühlt, dass war am  Beginn einer neuen Ära auf Sandi-
Meditationen. Die Meditation war so stark, dass mir teilweise schlecht wurde. Den grössten Teil 
 von der Meditation habe mich aber sehr wohl gefühlt, so als ob ich mich in unendlicher Liebe
 bade, die mich umgegeben hat und gleichzteitig jedes Teil meines Körpers aufgefüllt. Ich habe
 mich so wohl und in Sicherheit gefühlt, dass ich mir gewünscht habe, dass diese Gefühle daueren
 sollten. Und es haben auch gedauert. Als wir mit der Meditation fertig waren, hat das Gefühl
 noch gedauert. Es hat mich noch den ganzen Weg nach Hause begleitet. Aber nicht nur das, es

 hat sich noch erhöht. Tief in mir habe ich sehr starke Liebe zum Leben und überhaupt zu den
 ganzen Schöpfung gehabt. Es war so ein Gefühl, dass ich am liebsten den ganzen Welt umarmen
 würde. Ich bin von Dankbarkeit und wachsende Liebe fast »zersprungen«. Es hat sich weiter und
 weiter verbreitet, so als ob mein Körper keine Grenzen kennt. Ich bin sehr dankbar, dass sich
 mein Lebensweg mit der Meditation von Sandi und seiner Tätigkeit auf der Erde gekreuzt hat. El

Während der Meditation habe ich Wärme gespürt, besonders auf den Handflächen und 
Fussohlen. Ich fühlte mich super, mit Energie aufgeladen, so dass ich ohne Problem nach Vrhnika 
zurück fahren konnte. Ana

Ich fühle etwas, was sich in mir verbreitet hat und mich erfüllt hat. Im Teil der Meditation, als wir 
die Liebe empfangen haben, habe ich leichte Stiche und Schmerz um den Herz herum gespührt. 
Ich hatte das Gefühl, als ob sich mein Herz stark erweiterte und dass sich etwas eröffnet hat und 
mich mit angenehme Wärme aufgefühlt hat. Im Teil der Meditation, als wir die Ängste abgege-
ben haben, habe ich in linken Niere leichte Stiche gespürt  und als ich es im Gedanken abgege-
ben haben, verdampfte sich das Gefühl. Ich habe mich in einem Strahl aufgefunden. Ich muss 
sagen, dass ich mich noch heute, einen Tag später wohl fühle und bin sehr begeistert. Mojca



Ich werde die erste Meditation mit Sandi in Stožice beim Kranj nie vergessen. Als ich sein Buch »Gottes 
Wege - Erleuchtung« dankbar genohmen habe, mit Vorahnung, dass mir das Buch die nötige Mass von 
Kraft, Vertrauen und Mut zur Veränderung bringen wird und geahnt habe, dass es für mich unvermeidlich 
ist. Aus Ehrfurcht habe ich das Buch nicht sofort angefangen zu lesen. Als es an der Zeit war, habe ich das 
Buch genohmen.... und mich auf einen neuen Weg begeben.
Gleichzeitig habe ich Sandi-Meditationen regelmässig besucht. In mein Alltag habe ich auch die Meditation 
zu Hause eingeführt. Ich erkannte sehr schnell, dass ich zusätzlich zu Dienstags-Meditationen einen Schritt 
weiter in Richtung zu sich selbst tun muss, darum habe ich Sandi gefragt, ob es für mich gut wäre, mich 
seiner Mittwochs-Gruppe anzuschliessen. Da haben wir alle Möglichkeit einen tieferen Einblick in die 
Ereignisse und das Verständnis für sich selbst und andere zu finden. Immer wieder freue mich auf den 
zweiten und dritten Tag der Woche. Fahrt von Maribor nach Kranj ist nach acht Monaten eine angenehme 
und wichtige ständige geworden. Mit einer Gruppe von Freunden setze ich mich beim jeden Weter ins 
Auto... es könnten uns kein Schneesturm, Eis, Regen oder Nebel von diesem Weg abbringen. (seit letzten 
Jahr kommt Sandi einmal monatlich auch nach »toti« Maribor). Schon die blosse Absicht, der Weg und 
Anwesenheit vor der Halle haben eine besondere Kraft und streichelnde Energie. Als sich aber die Tür in die 
Halle öffnet, trette ich, für mich, in ein heiliges Raum, in Raum, wo sich alt in etwas neues verwandelt. Das 
Vorhandensein von Energien, die unter uns durch Sandi Hilfe kommen, führt mich immer wieder, in mal 
mehr mal weniger bewusste Reise in viele Dimensionen meines Daseins, Bewusstseins und Tätigkeit. Von 
Anfang an erlebe ich Meditation von Sandi in Bildern, Simbolen......... manchmal scheint mir, als ob die 
Vergangenheit aufgerufen wird, am meisten sind aber die Bilder, Simbole.... aus dem Gegenwart und Zuku-
nft da. Wenn dies nicht mehr gibt,  kommen in Vordergrung die Gefühle und körperliche Empfindungen der 
Energieprozesses von diesem Moment oder Tag. Eine Stunde Meditation in der Gruppe streckt sich in 
mehrere, glückselige Ewigkeit, in Ballon............ Das schönste und zugleich befreiend ist es ein Gefühl, dass 
ich mich »bewege«......... in Richtung, die Schicht für Schicht offenbart den Zweck und die Geschenke 
meiner Seele und änderen unbewusst in bewusst, was mir im grösstenteil erleichtert, verschönert den 
Alltag und Verbindung mit anderen. Auf dem Weg zu Sensibilisierung, »Abstieg«, zu der Annahme und 
Realisierung des Lebens im Moment, Gleichgewicht und Sandi Karten »Gottes Weihe« führen mich zu den 
Energienen der Neue Ära, die Ende des Jahres 2012 ausgegeben wurden, des Jahres, das für viele ein 
entscheidendes Jahr ist.
In jedem Fall sind wir nicht allein und mehr als gut ist es, dass wir uns erlauben, allen sichtbaren und unsi-
chtbaren Kräften zu folgen, die uns unterstützen und führen zu sich selbst und zu unserer Realität. Sandi 
Meditation ist so in mein Leben rechtzeitig gekommen. Lidija

Die Rolle der Liebe im Leben
Wissen über die Liebe, zu der ich vor kurzem kamm, möchte ich mit Euch teilen. In meinem Leben ist es 
immer wieder vorgekommen, dass ich nie einen passenden Partner gefunden habe, weil die Gefühle nicht 
gegenseitig waren. Vor kurzem habe ich wieder Ablehnung erlebt, was aber für mich ein grosses Geschenk 
war. Ich habe festgestellt, dass ich mein Muster ändern muss, den ich über die Liebe und Partnerschaft 
habe. Dabei ist es aber sehr wichtig, dass ich mich gern habe und so die Liebe abgebe und infolge dessen 
die Liebe auch zurück bekomme. Aber alles kommt zu seiner Zeit, auch der richtige Partner. Es ist notwen-
dig, dass wir  uns konzentrieren und in uns selbst den Frieden, Freude entdecken, den all dies ist bereits in 
uns. Der grösste Glück ist es, dass wir uns selbst in Wesentlicher kennen und dass wir uns nicht bemühen, 
jedem zu gefallen, denn es ist mutige Tat, sein Leben zu leben und uns zu erlauben, wir selbst so zu sein, 
wie wir sind, jeder auf seine einzigartige Weise. Im Laufe dieses Prozesses der Selbstakzeptanz, Identifi-
zierung von nicht konformer Musters hat mir die Meditation beim Sandi, die ich jeden Dienstag besuche, 
sehr geholfen. So schaue ich auf das Leben mit einem grösseren Bewustsein. Ich ändere mich, nehme mich 
an, führe Prüfungen durch, mache Fortschritte und bin Sandi unendlich dankbar für alle seine Hilfe. Sandi 
ist ein wunderbarer und bewunderungswerte Mensch, der vielen Leuten hilft, wenn man ihm bittet und er 
beurteilt, ob man dies auch verdient hat und hat dabei hervorregende Ergebnisse geschaft. Nach jeder 
seiner Meditation ist das Gefühl göttlich. Ich übergebe da alle meine Ängste, Wut, Hass und noch alle 

andere niedrige Gefühle und bin mit Liebe gefühlt. Einfach, es herscht Ruhe in mir, Vertrauen an 
sich selbst, Freude und Wonne. So stehe ich jeden Morgen mit viel Motivation auf und bin dank-
bar für ein neues Tag, voller Herausforderungen. Ich schaue auf das Leben als auf ein grosses 
Abendteuer auf allen Bereichen. Jedesmal, wenn ich auf so ein Ereigniss anders reagiere, als in der 
Vergangenheit, also mit Liebe, bin ich von  einem Gefühl der Harmonie und Zufriedenheit über-
wältigt. Lebe jetzt und für dieses Moment, bin der Meinung, dass wenn man den heutigen Tag gut 
überlebt, wird dies jeden Gestern ins Glücksträume geändert und jeden Morgen ins Hoffnung. 
Akzeptiere das Leben, wie es ist und glaube, dass alles, was mir geschieht für mich das Beste ist. 
Liebe ist eine Kraft von grösserer Macht und ist das stärkste Gefühl um alles zu verändern. Es gibt 
nicht umsonst den Sprichwort: »Liebe erobert alle..«
Und jetzt gebe mich, mit viel Liebe in mich selbst und mit einer positieven Einstellung dankbar der 
Strom des Lebens ab. Mit Liebe Anita 

 Qualitäts-Niveau meines Lebens  hat sich wesentlich verändert. Ich weis nicht wieviele bewusste 
und unbewusste Lasten ich abgegeben habe, von wievielen negativen Emotionen habe mich 
befreit, wieviele Gnade, Freude, Liebe und Licht wurde empfangen. Ich weiss aber, dass ich mich 
verändert habe und auch meine Umgebung hat sich verändert. Beziehungen in der Familie und am 
Arbeitsplatz haben sich verbessert. Ich kann andere Leute als solche leichter annehmen, fühle 
mich befreit, der Schlaf hat sich verbessert, ich habe leicht 6 Kg abgenohmen....... Herzlichen Dank 
Sandi und allen Energien, die an seinen Meditationen im Kranj anwesend sind. Die Kraft einer 
neuen Ära auf Sandi-Meditationen zu erleben ist einfach wunderbar. Detaillierte Beschreibung von 
diesen Erlebnissen ist begrenzt, da ich nur die bewusste Erlebnisse beschreibe und finde schwer 
die richtige Worte für die Beschreibung von Ereignissen auf tieferen Ebenen. Der Klarheits halber 
ist weitere Beschreibung in einzelnen Fällen dargestellt und als solcher der Wahrheit nah. Ich 
empfehle nur persönliche Erfahrung. Die erste Meditation mit Sandi, mit Energie der neue Ära, 
habe ich energetisch stärker, als frühere Meditationen, aber sehr angenehm erlebt. Ich errinere 
mich an die Nacht nach der Meditation, ich erwachte und mir war so, als ob mein Nervensystem 
an den Strom angeschlossen wäre, was bedeutet, dass ich über Körper Energiefluss gefühlt habe. 
Auf der nächster Meditation habe ich Erweiterung  meines Energiekörpers erlebt. Das ist so, als ob 
ich ein grosses Ballon geworden wäre. Bei der dritte Meditation erlebte ich eine Mischung aus 
Gnade und Liebe Gottes, dafür bedanke ich mich der Segnungen der letzten Dienstag-Meditation 
und dem Besuch der höchern Herschaften von Himmel. Kristina

Mit Freude teile ich mit Ihnen meine Erfahrung, die ich bei Sandi-Meditation erfahren haben. Über 
die Meditation mit Sandi habe ich im Artikel von Eli Trobec, mit dem Titel »Auf dem Weg zur 
Kenntnis« erfahren, den sie für die Zeitschrift Sensa geschrieben hat. In diesem Artikel habe ich 
mich gesehen, bzw. habe bei mir änliches Problem gesehen. Im Januar dann habe mich entschlos-
sen, an Sandi-Meditationen teil zu nehmen. In vier Tagen nach Sandis-Meditation habe ich Men-
struation bekommen, die ich mehr als anderthalb Jahre nicht gehabt habe. Dieses Wunder habe 
ich als Geschenk angenohmen und festgestellt, dass dies der richtige Weg ist um ganz gesund zu 
werden. Davor habe ich die Hilfe in vielen Orten gesucht, aber es gab keine Besserung. Jetzt 
besuche ich die Meditationen von Sandi und arbeite mit Freude an sich selbst und erkenne mich in 
meinem Wesen. Anita

Liebe Sandi, ich möchte mich von ganzen Herzen für Deine selbstlose Hilfe und Weisheit, die Du 
unter uns verteilst, recht herzlich bedanken. Ich muss zugeben, dass die Dienstags-Meditationen 
für mich etwas ganz besonderes sind. Am ganzen Körper fühle ich ein Kribbeln und eine starke 
Energie, die sich in Wellen fortgeführt hat. Ich fühle eine besondere göttliche Gnade und Dank-

barkeit. Jetzt mache ich alles viel leichter und vollständiger. Besondere Unterstützung im geistigen 
Sinne fühle ich von Tag zu Tag mehr und bin mir bewusster über winzige Momente. Ich bin mir 
bewusst, dass die Zeit, die kommt, reich an Wissen und Innovation wird. Man muss sich von Tag 
zu Tag bemühen. Aber, wenn man Unterstützung von sichtbaren und unsichtbaren Freunden hat, 
ist es viel leichter. So eine Meditation kann ein Weg sein, der in eigene Vollkommenheit führt. 
Tadej

An der Meditation, die am Dienstag, den 05.06.2012 stattgefunden hat, haben angefangen die 
Energien der neue Ära zu helfen. Ich habe starke Kraft gefühlt. Licht wurde noch stärker. Körper-
lich habe mich auf bestimmte Momente geschüttelt, so als ob ich mit Strom verbunden wäre. 
Dies war die Annahme der neuen Energien. Insbesondere fühle ich einen grösseren Unterschied 
im Schutz. Bei meiner Arbeit habe ich Kontakt mit den Leuten, die mit Gesundheit Schwierig-
keiten haben (Invaliden). Arbeit mit diesen Leuten hat mich früher sehr erschöpft. Jetzt ist Gottes 
Schutz so stark, dass ich den ganzen Tag mit ihnen sein kann, ohne müde zu sein. Ich fühlte, dass 
ich diesen Menschen behilflich sein kann, schenke ihnen Aufmerksamkeit mit einem netten Wort 
und dass ich sie an Sandi- Meditation leiten könnte, es ist schön den Leuten zu helfen, es ist schön 
die Unterstützung zu haben.  Danke Sandi. Matjaž

Sandi, ich möchte mich aufrichtig für so wunderbare Meditationen, dia am Dienstag in Kranj 
stattfinden, bedanken. Selbstlos bemühst Du Dich und hilfst uns allen, die an Deinen Medita-
tionen teilnehmen. Uns hilfst Du auf unserem Weg der Selbstverwirklichung und mit Deinen 
Kenntnissen und Erfahrungen verbreitest Du unser Horizont und hilfst somit, unsere Bewusstsein 
zu erhöhen. Deine Meditationen sind von Woche zu Woche intensiver und man spührt unendli-
che Macht der Gottes Liebe und Gnade, die mein HERZ füllt, was mich mit einem Gefühl der 
Vollkommenheit, innerer Ruhe und Zufriedenheit, erfühlt. Dass dauert und dauert so, dass ich 
diese Liebe weiter teilen und verbreiten möchte. Die Meditation am 05.06.2012 war sehr stark, 
was ich als ein kribbeln von Ameisen gefühlt habe, die mir über den Kopf gekriechen sind. Dann 
habe ich starke Wärme, Fieber gefühlt, die sich von Kopf bis zu der Herz-Chakre verbreitet hat. Es 
fühlte sich äusserste Kraft, unendliches Licht, die mich erhoben haben und dann noch ein Gefühl 
der Erfühlung. Während der Meditation sah ich eine Vielzahl von Farben, verschiedene 
geometrische Formen, Symbole, Engels und andere gestige Wesen, die uns zu Hilfe kommen. Am 
Ende erschien noch ein Engel, der im Licht stand, mit grossen Flügeln. In einer Hand hielt er ein 
Schwert. Nach Absprache mit Sandi war das der Erzengel Michael, der »Hauptsponsor« von Sandi 
Meditationen.
 Nochmals vielen Dank für diese schöne Erfahrung. Violeta

Als ab 01.06.2011 verschiedene Wendepunkte aufgetretten sind, die sich auf die Ankunft einer 
neuen Ära vorbereitet haben und jeder von ihnen eine gewisse Neuheit bringt, haben auch bei 
Sandi Meditationen umfangreiche Änderungen begonnen. Die Änderungen habe ich mit Interesse 
verfolgt und gleichzeitig auch die Änderungen, die in meinem Leben geschähen sind, beobachtet. 
Es sind so schnelle und intensieve Änderungen aufgetretten, dass es mir scheint, als ob ich vor 
etwa einem Jahr in ein Schnellzug gestiegen bin. Am stärkten habe ich aber die Änderungen auf 
der Meditation ab den 25.05.2012 gefühlt, dass war am  Beginn einer neuen Ära auf Sandi-
Meditationen. Die Meditation war so stark, dass mir teilweise schlecht wurde. Den grössten Teil 
 von der Meditation habe mich aber sehr wohl gefühlt, so als ob ich mich in unendlicher Liebe
 bade, die mich umgegeben hat und gleichzteitig jedes Teil meines Körpers aufgefüllt. Ich habe
 mich so wohl und in Sicherheit gefühlt, dass ich mir gewünscht habe, dass diese Gefühle daueren
 sollten. Und es haben auch gedauert. Als wir mit der Meditation fertig waren, hat das Gefühl
 noch gedauert. Es hat mich noch den ganzen Weg nach Hause begleitet. Aber nicht nur das, es

 hat sich noch erhöht. Tief in mir habe ich sehr starke Liebe zum Leben und überhaupt zu den
 ganzen Schöpfung gehabt. Es war so ein Gefühl, dass ich am liebsten den ganzen Welt umarmen
 würde. Ich bin von Dankbarkeit und wachsende Liebe fast »zersprungen«. Es hat sich weiter und
 weiter verbreitet, so als ob mein Körper keine Grenzen kennt. Ich bin sehr dankbar, dass sich
 mein Lebensweg mit der Meditation von Sandi und seiner Tätigkeit auf der Erde gekreuzt hat. El

Während der Meditation habe ich Wärme gespürt, besonders auf den Handflächen und 
Fussohlen. Ich fühlte mich super, mit Energie aufgeladen, so dass ich ohne Problem nach Vrhnika 
zurück fahren konnte. Ana

Ich fühle etwas, was sich in mir verbreitet hat und mich erfüllt hat. Im Teil der Meditation, als wir 
die Liebe empfangen haben, habe ich leichte Stiche und Schmerz um den Herz herum gespührt. 
Ich hatte das Gefühl, als ob sich mein Herz stark erweiterte und dass sich etwas eröffnet hat und 
mich mit angenehme Wärme aufgefühlt hat. Im Teil der Meditation, als wir die Ängste abgege-
ben haben, habe ich in linken Niere leichte Stiche gespürt  und als ich es im Gedanken abgege-
ben haben, verdampfte sich das Gefühl. Ich habe mich in einem Strahl aufgefunden. Ich muss 
sagen, dass ich mich noch heute, einen Tag später wohl fühle und bin sehr begeistert. Mojca


