Isis und die roten Blutkörperchen
Newsletter 27. Mai 2015

Spiritualität und Gesundheit
Spirituelle Entwicklung geschieht im Körper und macht ihn gesund
Über den Blutkreislauf und den Fettfluch
Was ist eigentlich Spiritualität?
Und was ist körperliche Gesundheit?
Ihr Lieben, bezugnehmend auf unseren vorangegangenen Newsletter „Ein großartiges
Projekt“ (gemeint ist die 11-teilige Webinarserie „Heilwellenfokus“), möchte ich nun den
Faden wieder aufnehmen und das zentrale Thema weiterführen, um das es in diesem
Jahr 2015 geht, nämlich:
Die Verbindung eures innersten Meisterbewusstseins
mit eurem äußeren physischen Körper.
Nach allem, was ich durch aktuelle Mailanfragen, in Beratungen und Seminaren
mitbekomme, herrscht noch eine tiefe Unklarheit und Unsicherheit in Bezug auf ihren
physischen Körper und ihre geistige Entwicklung.
Bei vielen herrscht hier eine Vorstellung von nicht zu vereinigenden Gegensätzen:
entweder spirituelle Entwicklung oder körperliche Gesundheit. Natürlich
wünschen sie sich beides, doch ihre Vorstellungskraft kann es kaum vereinbaren. Also
lauten die Fragen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben:
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-

Welche Anforderungen und
grundverschiedenen Themen?

Ansprüche

bestehen

an

diese

scheinbar

-

Welche „verschrobenen“ Vorstellungen haben wir von dem, was uns durch Kirche
und Gesundheitsindustrie eingeimpft und aufgeprägt wurde?

-

Und allem voran: Mit welchen gedankenlosen Worten sorgen wir selbst (bewusst
oder unbewusst) tagtäglich dafür, dass Krankheit tatsächlich „unheilbar“ wird?
Nicht, weil Ärzte es behaupten, sondern weil Patienten es selbst glauben und
immer wieder mit ihren eigenen Gedanken und Worten bestätigen und festigen.

Spirituelle Entwicklung
geschieht keineswegs „irgendwo da draußen“ in den Lichtfeldern unserer
menschlichen Systeme, sondern ganz tief drinnen in unseren physischen Körpern.
Das große Erwachen
geschieht nicht etwa in der spirituellen Vorstellung, die unser Ego vom Leben hat,
sondern tief im Zellgewebe und in den Zellebenen unseres Körpers, in den neuronalen
Netzen unserer Gehirnsteuerung.
Nach dem großen Webinar-Thema Frieden-In-Uns-Selbst folgt nun das Thema
Heilsein-In-Uns-Selbst. Die Anfänge sind gemacht. Und es geht weiter:
Hier hat das Webinar ET-Begleitung 08 gestern bereits ein großes Tor innerer
Erkenntnisse und Handlungsfähigkeit geöffnet. Und der Heilwellenfokus 2. Teil HerzKreislauf-System wird einen weiteren großen Schritt heraus machen aus dem Diktat
der Gesundheitsindustrie und hinein in das Wissen um die Weisheit eurer Körper.
Wer sich hier weiterentwickeln und unabhängig werden möchte, möge uns folgen.
Die nächste Veranstaltung:

Heilwellenfokus 2. Teil Das Herz-Kreislauf-System
Morgen Abend, 29.5.2015 um 19 Uhr
https://www.sofengo.de/w/139250
Das Programm:
Ich, Sabine Wolf verlese die Symptombeschreibungen, die per Mail herein kamen,
führe euch in die geistige Bedeutung des Herz-Kreislauf-Systems ein und helfe euch,
ein heilsames Vertrauen in Gesundheit und Krankheit zu setzen.
Sabine Mühlisch gibt uns eine gründliche Einführung in die physisch-mechanische
sowie seelisch-emotionale Bedeutung des Herz-Kreislauf-Systems und erläutert die für
diese gemeinsame Arbeit ausgegebenen IFM/TimeWaver-Listen
Dann werde ich diese Listen zu einer machtvolle Heilmeditation „umbauen“, die euch,
den Menschen eurer Umgebung und der Menschheit helfen wird, sich aus machtvollen
dämonischen Schleiern und Netzen von Krankheit und Abhängigkeit herauszulösen.
Seth spricht über die Krankheit als Unsichtbare Macht in dieser Welt und erläutert die
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einfachen Möglichkeiten, diese Macht zu brechen.
Isis wird sie mit uns brechen, indem sie uns in einen Lichtkokon führt, in dem
sämtliche Absichten und Zielvorstellungen, Mittel und Wege, Arten und Formen von
Krankheitsenergien, kranken Informationen und negativen Triggerfunktionen aus der
Raum-Zeit 1875-1975 gelöscht werden.
Auch wollen wir hier alte Heilmethoden und Naturheilmittel, die langsam wieder in
unser Bewusstsein zurückkehren, gemeinsam sammeln und weitergeben. Den
Abschluss bildet der Heilwellenfokus für die Menschheit.

Das ET-Begleitwebinar 08
steht euch ab morgen als Aufzeichnung zur Verfügung. Es war atemberaubend
intensiv und transformativ. Sehr empfehlenswert!
Der Inhalt:
Der Geist Seths strömt zunächst in eine intensive Erläuterung zu „Disziplin“,
„Aufmerksamkeit“, „Fokus“ und „geistige Hygiene“: zur Selbstverantwortung im
einfachsten und wirksamsten Sinne. Er reagiert auf den gedankenlosen Umgang mit
jenen Worten, die Krankheit tatsächlich unheilbar und Armut tatsächlich unüberwindbar
machen.
"Ich habe einen Tumor, also bin ich gesund!"
Hier nimmt erstmals Sabines ansehnlich entwickelter Tumor eine wegweisende
Stellung ein: Jede Krankheit ist ein Heilungsprozess vielfältiger und uralter Erbschaften
- weit über die Grenzen unserer menschlichen Wahrnehmung hinaus.
Die Krönung dieses spannenden, energie-und erkenntnisgeladenen Abends
bildet der Fettfluch: eine Antwort auf heutige Fett-, Mager- und Kotzsucht aus
dem Jahre 1132.

Die Zeiten sind spannend und ertragreich.
Viele uralte innere Projekte und Prozesse beginnen, sich zu erfüllen.
Und dafür ist kaum anderes als Aufmerksamkeit und Entspannung gefragt.
Wir helfen euch, wo und wie immer wir können.
Herzensgrüße an euch alle
Sabine und das Team

Sämtliche Aufzeichnungen unserer Online-Schulungen findet ihr hier:
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
Unsere Internetschul-Adressen:
www.kristallmensch.net Die Sofengo-Akademie shop.kristallmensch.net
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