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Heilwellenfokus 3 Das Bewegungssystem
Ihr Lieben, wieder wagen wir einen Blick auf unsere menschliche Anatomie. Und
wieder einmal aus einer ganz anderen Perspektive als jener der Schulmedizin.
In unserem dritten Heilwellenfokus lernen wir das Bewegungssystem mal von einer
anderen Seite kennen: unsere Wirbelsäule und Knochen, unsere Arme und Beine,
Becken, Kopf und Gelenke, Knorpel und Muskulatur.
Kind der Erde – bis in die Knochen
Und natürlich geht es unseren Knochen genauso wie unseren Häusern und
Wohnungen, denn sie sind miteinander in permanenter Resonanz. Ebenso ist es mit
den Knochen und Gelenken der Erde. Wie auch im Webinar Isis und die Macht des
Wassers werden wir hier eine enge Bindung zum Körper unserer Mutter Erde
erkennen, heilen und aktivieren.
Die Programmpunkte
Sabine Wolf führt in die geistige Bedeutung des Bewegungssystems ein,
insbesondere der Knochen und Gelenkebenen. Diese hatten einen maßgeblichen
Anteil am Abstieg einer ganzen Menschheit an den Tiefpunkt – und haben nun eine
maßgebliche Bedeutung für den Aufstieg.

Sabine Mühlisch erläutert auf ihre unverwechselbare Art die seelisch-emotionale
Bedeutung des Bewegungssystems sowie die Informationen der IFM/TimeWaverListen – die Symptome und Krankheiten im Bewegungssystem.
Wieder prasseln tiefe Einblicke zu Symptomen und Krankheiten wie Rückenschmerzen
und Bandscheibenvorfall, Muskelzerrung Muskelfaserriss, Arthrose, Osteoporose und
Gicht. Und zu deren Heilung.
Hier geht es um die geistig-seelische Bedeutung. Wir erfahren, welche Seelen-Themen
mit ihnen verbunden sind und welche Aufgaben wir haben, um das herrlich knarzendkrachende Gerüst unseres menschlichen Lebensgebäudes wieder geschmeidig und
stark zu machen.
Heilmeditation zum Bewegungssystem für die Menschen (und die Menschheit)
mithilfe der IFM-Listen und den geistigen Familien
Seth gibt Einblick die Traumasignaturen unserer Knochen und Gelenke im
Zusammenhang mit den Epochen der Erdzeitalter.
Isis wird in diese gemeinsam mit uns lösen, indem sie uns in einen (selbst erbauten)
Lichtkokon führt, in dem sämtliche planetarischen Trauma-Erfahrungen von Erde und
Wasser, Feuer und Sturm besänftigt, geheilt bzw. gelöscht werden.
Am Schluss setzen wir wieder einen Heilwellenfokus für uns selbst und für die
Menschheit.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche und begeisterte Beteiligung. Umso wirkungsvoller
wird diese Begegnung für das Große Ganze: das Massenbewusstsein und die
Kollektivaura der Menschheit.
Herzensgrüße euch allen
Von Sabine

Bereits gelaufene Webinare und die Bewertungen der Teilnehmer findet ihr hier
https://www.sofengo.de/academy/Sabine.Wolf3
Außerdem findet ihr in unserem Shop alle bisherigen Webinare als Aufzeichnung
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
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