22.09.2015

Die Dritte Haut
Neue Webinarserie ab 23. September 2015
https://www.sofengo.de/w/154014
Die verborgenen Schmerzen und Schätze
in unseren Wohn- und Arbeitsräumen
ent-decken und be-heben

Morgen Abend, ihr Lieben, betretet ihr eine Dimension eures Lebens, die bei allen
aktuellen Entwicklungen der spirituellen, der schamanischen und der
quantenphysikalischen Szenen bisher kaum thematisiert wurde:
Eure Wohnungen, Häuser und Geschäftsräume.
Ob ihr es glaubt oder nicht: Eure gebaute Umwelt ist ein riesiges Areal voller
unentdeckter Schmerzen und Schätze, Blockaden und Potenziale, dämonischer
Energien und lichtvollster Möglichkeiten.
Eigentlich wollte ich bereits im März 2015 mit dieser Serie beginnen, weil ich seit
Jahresbeginn die Wichtigkeit spüre, auch hier Klarheit zu schaffen. Das wurde deutlich,
seit ich bei Freunden, Teilnehmern und Klienten die Schwächung ihrer Lebenssysteme
durch die eigenen Wohnungen und Geschäftsräume spüre.
Ja, eure äußeren Lebensräume, die Dritte Haut, können euch noch mehr Energien
abziehen, als jedes Versicherungs- und Kreditinstitut. Sie können euch mehr
unterdrücken, als jeder Kirche und Regierung (kicher: kleiner Scherz mit wahrem Kern).
Warum also erst jetzt?
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Es wird Zeitgeist-Gründe geben - Zeitfenster, die sich erst jetzt öffnen. Mag sein. Doch
was mir bewusst wurde: Ich wusste monatelang nicht, wie ich es euch rüberbringen
kann. Denn normalerweise liegen jeder Diagnose und Analyse von Wohnungen sowie
jedem Lösungsansatz eure konkreten Räume (Gebäudearten, Gebäudenutzung,
Grundrisse, Fotos, Einrichtungen, Elementeverteilungen, etc.) zugrunde.
Mit diesen konkreten Vorgaben lassen sich die Dramen wie die Potenziale leicht
erkennen. Doch wie sollte ich mit 500 Menschen (meine Traum-Mindest-TeilnehmerZahl) gleichzeitig ihre Wohnungen klären und von teils uraltem elementaren Müll
befreien, wenn ich weder euch noch eure Wohn- und Geschäftsräume persönlich
kenne?
Also musste ich mir ein passendes Konzept überlegen.
Das habe ich getan und es ist jetzt reif,
in euren Wohnungen uralten Staub aufzuwirbeln
und ihn elegant ins Licht zu befördern.
Ja klar, der Markt ist voller Bücher - wunderschöne Theorien aus Feng Shui, Vasati,
Radiästesie, Geomantie usw. - mit richtig guten Diagnosen, aber leider auch völlig
absurden oder nicht praktikablen Lösungsvorschlägen. Und das liegt schlicht und
einfach daran, dass die meisten Autoren dieses zentrale Gebiet unseres menschlichen
Lebens nur auf der Energie-Ebene betrachten.
Doch allem liegt der Geist zugrunde. Und energetische Probleme lassen sich nun
einmal nicht mit energetischen Mitteln lösen. Bestenfalls verschieben.
Wie der gute Einstein bereits sinngemäß sagte: „Probleme lassen sich nur auf der
nächsthöheren Ebene lösen.“ Also: 100 % eurer Wohnungs-Energie-Probleme lassen
sich zu 100% mit Geisteskraft lösen.
Was keineswegs bedeutet, dass ihr nie wieder aufräumen müsstet, sondern
stattdessen einfach alles „gesundbeten“ könntet. Oh nein. Aber habt ihr mal erlebt, wie
ihr unbedingt ausmisten und aufräumen wolltet - und es doch bis heute nichtgeschafft
habt?
Seht ihr, das ist ein energetisches Problem, das wie ein fetter Dämon in euren Räumen
sitzt und euch immer dann vernebelt und schwächt, wenn ihr Klarheit und Kraft
schaffen wollt.
Mehr verrate ich hier nicht.
Seid einfach von Beginn an dabei.
Alle zwei Wochen Mittwochabend.
Mit IFM-TimerWaver-Unterstützung.
30 Wochen lang werden wir mit dem „kosmischen Meister Propper“ in alle Elemente,
Etagen, Schränke und Ritzen eurer Lebens-Räume fahren und das dunkle Zeitalter mit
all seinen Hinterlassenschaften heraus putzen.
Hier könnt ihr euch zum Webinar anmelden
https://www.sofengo.de/w/154014
Ich freue mich sehr,
dies gemeinsam mit euch tun zu dürfen.
Sabine
Wer mich noch nicht kennt,
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hier ein paar Worte zu meinem diesbezüglichen Weg:

Sabine Wolf
Nach 28 Jahren Planung, Architektur und Bauleitung, von denen die letzten Jahre der
Altbausanierung und der Schadensbegutachtung gewidmet waren, verlagerte sich
mein Interesse hin zu den Fragen:
„Warum werden Menschen in manchen Häusern krank, in anderen nicht?“
„Warum erkranken Menschen nur in bestimmten Bereichen des Mehrfamilienhauses?“
Warum laufen die Geschäfte hier wie am Schnürchen und dort überhaupt nicht?“
„Warum sind manche Menschen morgens müder als abends?“
„Warum fühlen sich manche Häuser gruselig-angstvoll an und andere kuschelig-sanft?“
„Warum verändert sich die Flora im Garten, wenn neue Bewohner ins Haus ziehen?“
Und hunderte weitere. Also machte ich mich auf, dies herauszufinden. Und das geht mit einigen theoretischen Erkenntnissen und Einsichten ausgestattet - am besten am
„lebendigen Objekt“. Also verdiente ich mein Geld drei Jahre lang damit, den
Menschen aus blockierten Wohn-/Geschäfts-Situationen herauszuhelfen in den freien
Fluss von Gesundheit, Freude und Wohlstand.
Es war ein fantastisches Feld von Erfahrungen. Ich stellte fest, dass die hermetischen
Gesetze vor keinem Keller, keiner Schublade und keinem Kassentresen Halt machen.
Alles ist vom kosmischen Gesetz (= kosmische Ordnung) durchdrungen.
Schließlich kam mir die Idee, das Ganze umzukehren: nicht nur aufgrund der
(gesundheitlichen, partnerschaftlichen und geschäftlichen) Probleme die Häuser der
Menschen zu untersuchen, sondern - nun umgekehrt - auch in der Betrachtung der
Häuser ihre persönlichen Probleme, seelischen Fähigkeiten und geistiges Potenzial
herauszufinden - und zu stärken.
Hier zeigte sich, dass so eine Wohnung (Geschäft) noch viel mehr an Problemen und
Fähigkeiten zu bieten hat, als sich der Bewohner vorstellen kann. Mehr noch: dass das
Haus eine Fundgrube von Kräften und Kristallen ist, die manch einer (vergeblich) in
spirituellen Seminaren sucht.

Neues aus dem Kristallmensch Shop
Unser neues ChakraMagie Kartenset gibt es noch bis zum 10.10.2015 zum
Subskriptionspreis von 22€. Im Anschluss werden es dann 27€ sein.
Ebenso steht nun die Aufzeichnung des genialen Webinares Christus und die
Todesstunde als Aufzeichnung im Shop zur Verfügung.
Alle Webinaraufzeichnungen der Serie Christusbewusstsein findet ihr hier.
Herzensgrüße auch von Christian.
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