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Ihr Lieben, heute tauchen wir in die „organisierte Dualität“ ein. Klingt wie
„organisiertes Verbrechen“. Und manche Menschen nehmen die Dualität zumindest ihre dunkle Seite - ja auch in ähnlicher Weise wahr.
Unsere inneren Organe sind der kosmische Ursprung
unserer lebendigen Dualität auf Erden.
Sie sind geistig so programmiert und energetisch so aufgebaut, das wir in unserem
physischen Leben weder Licht noch Dunkelheit vermeiden können.
So wie unsere Organe arbeiten, sind wir gezwungen, dunkle Zeitalter ebenso zu
durchwandern wie in lichte Epochen einzutauchen. Wir können es weder vermeiden
noch müssen wir es voller Zweifel ersehnen.
Unsere Organe arbeiten so, dass es uns völlig unmöglich ist, immer nur „Ja“ zu sagen,
Licht und Liebe heraufzubeschwören - und dabei gesund zu bleiben
Auch umgekehrt: Nur „Nein“ sagen, nur dem Dunkeln nachhängen, nur Selbstzweifel,
Schuldgefühle, Schmerz und Abwehr sind bei unseren Organismus auf Dauer
unmöglich durchzuhalten.
In beiden Fällen sterben entweder unsere Körper oder wir verändern unsere innere
Haltung auf ein angemessenes Sowohl-Als-Auch.

Unsere Organe haben das vollkommene Potenzial, sehr schwer krank zu werden und
zu sterben. Aber sie haben auch das grenzenlose Potenzial, vollkommen gesund zu
sein und wahrhaftig zu leben.
Unsere Organe sind - anders als unser Egogeist - völlig unparteiisch. Sie bevorzugen
wieder das Licht noch die Dunkelheit. Sie vermeiden weder das Dunkel noch erstreben
sie das Licht.
Das einzige was sie wirklich wollen ist, uns ein kraftvolles, abenteuerliches, erfülltes
und glückliches Leben zu ermöglichen. Und dafür brauchen sie Gleichgewicht und
Unschuld (Schuldlosigkeit). Dafür brauch sie unser Sowohl-Als-Auch:
- Krankheit erleiden, um gesund zu werden.
- Schwächung erleben, um stark zu werden.
- Fremdangriffe zu erdulden, um sich selbst zu behaupten (Resistenz)
- Niederlage erleben, um sie zu überwinden und zu triumphieren.
An vielen Stellen in unserer Internetschule Kristallmensch.net haben wir bereits gesagt,
dass Krankheit selbst ein Tempel der Einweihung, der Heilung und der Stärkung ist.
Ein Tempel des Ungleichgewichts, in dem wir die Fähigkeit haben, Gleichgewicht zu
erschaffen.
In einem solchen inneren Tempel sollten wir uns ebenso achtsam bewegen, wie in
jedem äußeren Tempel auch, um mit dem Geist des Tempels (dem Geist der Krankheit
und der Gesundheit, dem eigenen höheren Geist) in Kontakt zu kommen.
Krankheit (Ungleichgewicht und Dunkelheit im eigenen Fühlen, Denken und
Organismus) zwingt uns, nach innen zu schauen und unsere großen geistigen
Potenziale hier in dieser Körperwelt zu bringen.

Organisierte Dualität
Das Wort organisieren kommt von Organ. Unsere inneren Organe verwalten unser
Denken, Fühlen und Handeln genauso konsequent und „eiskalt“, wie es die äußeren
Organe tun - unsere Behördenwelt.
Das bedeutet: Unsere innere Haltung (zu uns selbst und/oder anderen Menschen), die
sich schließlich durch Gefühle, Gedanken und Handlungen ausdrückt, wird uns durch
unseren Organismus ganz klar gespiegelt.
Wenn wir nicht gut zu uns oder der Welt sind,
dann kann unser Organismus nicht gut zu uns sein.
oder:
Wenn unser Fühlen und Denken „krank“ ist,
dann werden unsere Organe krank.
oder:
Wie wir in den Wald hinein rufen,
so schallt es heraus hervor.

Die Programmpunkte
Webinar Heilwellenfokus 4 Das Organsystem
Zunächst begrüßen wir Sabine Mühlisch, die es tatsächlich geschafft hat, rechtzeitig
zum Webinarbeginn aus China und Tibet zurück zu sein.
Sie wird uns ein wenig von ihrer Reise berichten, deren für uns bedeutsamer
Höhepunkt darin liegt, dass sie auf dem Dach der Welt im Maitreya-Tempel war.
Maitreya ist der neue Buddha und der Vater des goldenen Zeitalters.
Hier hat sie, wie mir scheint, eine hochaktive Verbindung zwischen unserem
Heilwellenfokus und diesem geist-kosmischen Oberhaupt der neuen Erde hergestellt.
Und er ist, wie mir scheint, mit allem was wir hier tun hochzufrieden.
„Die Zeit wird kommen,
da Wolf und Lamm aus einem Brunnen trinken.“
Maitreya
Nun, das tun wir hier ja auch schon seit einigen Jahren. Dann geht es wie folgt weiter:
Seth: Das Chaos der Ausleitung beherrscht scheinbar euch. Tatsächlich beherrscht ihr
es. - Meditation: Blick auf die Erinnerungsspuren der Generationen
Sabine Wolf: Die Entstehung der Dualität in unseren Organen. Das Wechselspiel der
Gefühle, Gedanken und Organe. Organe lenken Gefühle - Gefühle lenken Organe. Die
innere und die äußere Organ-isation des Lebens
Sabine Mühlisch erläutert die seelisch-emotionale Bedeutung des Organsystems
sowie die Informationen der IFM/TimeWaver- Listen
Das Organsystem: 1065 Einzelteile
Die funktionale Zusammenarbeit und gegenseitige Beeinflussung der Organe,
über Funktionen und Arbeitseinheiten, Überschneidungen und Wechselwirkungen
Über die Bedeutung und Klärung von Systemerkrankungen:
Diabetes mellitus,
Leukämie,
Multiple Sklerose,
Neurodermitis
Autoimmunerkrankungen
Isis setzt am Schluss wieder für die ganze Menschheit einen Heilwellenfokus auf die
inneren Organe mit samt den dazugehörigen Gefühlskräften
Wieder freuen wir uns auf eine lebendige Beteiligung. Umso wirkungsvoller wird diese
Begegnung für das 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/
Das ET-Paket 4 als Texte findet ihr unter
https://shop.kristallmensch.net/shop/et-coaching-pakete/et-paket-4-himmel-und-erde/
Die Webinaraufzeichnung des ET-Begleitwebinares 11 findet ihr hier
https://shop.kristallmensch.net/shop/et-begleitwebinare/et-begleitung-11/
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