Element Feuer: Die Zeitenwende war und ist eine reine Nervensache

Newsletter 12. Februar 2016

Reine Nervensache
Heilwellenfokus 9 Nervensystem
Heute Abend, ihr Lieben, werdet ihr es entdecken: Die gesamte Zeitenwende, seit
1987, war und ist eine „Reine Nervensache“. Im wahren Wortsinn. Das habt ihr erlebt –
und erlebt es immer noch.
Das Bild zeigt: Tag und Nacht steht ihr unter dem gnadenvollen Beschuss hoher und
höchster Elektrizität aus den Sonnenwelten und Sternenreichen. Reinste
Nervenenergien von Zuhause, die mächtigen dunklen Staub aufwirbeln.
Und euer Nervensystem steht mittendrin und muss das aushalten - mehr noch: das
Licht annehmen und gleichzeitig die gespeicherten Infos der dunklen Zeitalter Krankheit - loslassen. Möge euch der 8. Heilwellenfokus ein Stück mehr die inneren
und äußeren Augen öffnen. Die Aha-Effekte werden blitzen.
Heilwellenfokus 9 Das Nervensystem
https://www.sofengo.de/w/173364
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Kongress Vereinigte Heil-Intelligenz
Kongress-Infos:
http://www.kristallmensch.net/kongress-vereinigte-heil-intelligenz.html

Kongress-Anmeldung:
https://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/2-kristallmensch-kongress/

Auf unserem Kongress geht es um dasselbe Thema, wenn auch aus anderen
Blickwinkeln beleuchtet und in die Drehung gebracht. Ich werde euch ein geistiges
Verständnis von Krankheit und Gesundheit vermitteln, wie es selbst mir bisher
noch nicht möglich war.
Es gab einige Änderungen und Optimierungen zum Kongress:
- Wir haben zugunsten der Konzentration des vielfältigen Geschehens im Raum MUT
auf den 2. Raum verzichtet.
- Wir haben die Anzahl der Teilnehmer zugunsten einer familiär-persönlichen
Atmosphäre und entspannter Kontaktmöglichkeiten zwischen euch und den
Referenten begrenzt. Wer dabei sein möchte, melde sich bitte bald an. Es sind nur
noch wenige Plätze frei.
- Mitsch Kohn kann leider nicht dabei sein. Dafür gibt es etwas mehr Sabine auf der
Bühne.
Und ja, auch meine Vorträge am Kongress haben inzwischen Form angenommen. Ich
hoffe doch sehr, dass sie noch einige mehr von euch inspirieren, persönlich dabei zu
sein. Es lohnt sich.

1. Vortrag
Krankheit? - Das große Ganze
Die Reise des ICH-BIN und sein Fokus auf das, was unmittelbar vor ihm liegt.
Über den Abstieg, die Verkörperung und die Rückkehr - und die Hürden, die zu
nehmen sind
Wir betrachten unsere evolutionäre Reise, die in der Dimension des Geistes begann,
den Raum der Seele durchwanderte und in der Welt des Körpers endete. Überall
haben wir unseren Fokus nur auf das, was uns umgab und was unmittelbar vor uns
lag.
Gott konnte sich - einst am Anbeginn - beim besten Willen nicht vorstellen, was ein
Körper, geschweige denn Krankheit, ist.
Wir wissen es! Und können uns - jetzt am Ende - beim besten Willen nicht vorstellen,
was Gesundheit, geschweige denn vollkommenes Heilsein ist.
Göttin weiß es! Und hat überhaupt kein Problem damit, Gott - und uns - aus dem
ganzen Schlamassel wieder herauszuziehen. Wollen wir sie hereinlassen?
- Kurzvortrag
- Sub-Supra: Meditation und Transformation
- Fragen aus dem Publikum, Antworten vom Podium
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2. Vortrag
Der Fokus und die eigene innere Haltung
„Wes Geistes Kind ich bin ....“
Was denke ich über mich, was halte ich von mir selbst und was halte ich in mir
fest?
Die innere Haltung zu uns selbst ist ausschlaggebend für Krankheit oder Gesundheit.
Der Fokus auf die Körperwelt („ich glaube nur das, was materiell und beweisbar ist“)
ignoriert die Seele und den Geist. Daher kann er die Absicht der Krankheit nicht
erkennen und ihre Aufgabe nicht lösen.
Im geistigen Raum liegt die Absicht der Krankheit. Hier sind sowohl Diagnose als auch
Heilung möglich - jedoch nicht ohne die Seele und den Körper.
Im seelischen Raum liegt der Auftrag der Krankheit. Auch hier sind Diagnose und
Heilung möglich- jedoch nicht ohne den Körper und den Geist.
Im körperlichen Raum herrscht der Ausdruck der Krankheit. Auch hier sind Diagnose
und Heilung möglich - jedoch nicht ohne den Geist und die Seele.
Wir sprechen über die Möglichkeiten geistiger, seelischer und physischer Diagnose
und Heilung sowie über die Bedingungen und Bindungen, die zwischen unserem
Körper, unserer Seele und unserem Geist herrschen.
- Kurzvortrag
- Sub-Supra: Meditation und Transformation
- Fragen aus dem Publikum, Antworten vom Podium

3. Vortrag
LISA: Tumor, Dämonin und Innere Göttin
Krebs heilt uns - wenn wir es zulassen und ihm mit Respekt begegnen
LISA nannte ich den Tumor in meiner Brust, mit 10 cm Durchmesser der größte, den
die Ärzte je sahen im gesündesten Körper, den sie je untersuchten. 5 Tage nach der
OP wurde ich entlassen. Der Chefarzt: „Weshalb solle ich Sie hier noch festhalten?“
Was hat LISA 18 Monate lang in meinem Körper getan? Warum hat sie sich nicht über
den IFM TimeWaver gezeigt? Wer war LISA - wenn nicht ein ganz normaler,
alltäglicher Brustkrebs?
Ich spreche über die geistige Absicht der Krankheit, die ich nie als Krankheit empfand,
über meinen Umgang mit dem Tumor und unsere geistigen Reisen in die Ahnenhalle
sowie meine innere Wandlung.
Ich erzähle vom Kampf mit der Dämonin um meinen Körper, von meiner inneren
Bereitschaft, bis an die äußerste Grenze zu gehen und von der großen Versöhnung mit
der Schulmedizin - durch die meine Göttin erwachte. Ihre ersten Worte nach dem
Erwachen aus der OP:
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„Hier also ist unser Treffpunkt! Ich habe drei Opfer von dir erwartet: Den Tumor, deine
rechte Brust und die linke. Mit den Brüsten opferst du deine Vorstellung und bisherige
Realität von Weiblichkeit. Das Tumor-Opfer nehme ich als deine Mutter an. Das BrustOpfer nehme ich als deine Schwestern an. Du hast sie gegeben. Also bin ich
gekommen.“
- Kurzvortrag
- Sub-Supra: Meditation und Transformation
- Fragen aus dem Publikum, Antworten vom Podium

4. Vortrag
Krankheit - ein Phänomen der Großen Familie
Zur Großen Familie - oder auch: großen Gemeinschaft des Lebens - gehören alle
Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen, Elfen, Geister und Meister), die jemals auf
Erden lebten (Vergangenheit), jetzt auf Erden leben (Gegenwart) und einst auf Erden
leben werden (Zukunft). Zwischen ihnen allen und uns herrscht eine untrennbare
seelisch-geistige Verbindung. Zum Guten oder zum Schlechten.
Es gibt nur zwei kurze Augenblicke in unserem Leben, in denen wir ganz und gar allein
sind - völlig unabhängig von der großen Gemeinschaft. Das sind die Augenblicke der
Geburt und des Todes. Alles was dazwischen liegt, ist ein Spiel der Gemeinschaft.
Nichts gibt es in dieser Phase, was der Mensch vollkommen unabhängig von anderen
für sich allein beschließen und erfahren könnte - selbst Krankheit, Krieg, Armut und
Tod. Betrachten wir Krankheit im Rahmen der Großen Gemeinschaft:
- Krankheit und Evolution
- Krankheit und Inkarnationslinien
- Krankheit und Ahnenlinien
- Krankheit und aktuelle Familie
- Krankheit und Gesellschaft
Krankheits-Epochen sterben - ebenso wie Menschen. Und aus dem gleichen Grund,
nämlich dann, wenn sie nicht mehr Teil der Erfahrungen sein müssen. Genau das
geschieht in der Zeitenwende. Insofern ist Krankheit nun ein Aussegnungsprozess aus
dem kranken Leben des alten Zeitalters - und ein Einweihungsprozess in das gesunde
Leben des neuen Zeitalters.
Krankheit ist eine Führerin und Heilerin, die sagt, wann, welche und wessen Hilfe
sie von außen braucht. Sie lässt sich auf keinerlei Diskussionen ein und führt uns an
die Orte und zu den Menschen, die uns neue Einsichten und Reifesprünge
ermöglichen. Nicht selten genau zu den Orten, die wir fürchteten, und ausgerechnet zu
den Menschen, die wir ablehnten.
Krankheit ist eine weise Lehrerin und Meisterin, die uns konsequent - und notfalls
im tödlichen Klammergriff - zwingt, jene Teile unserer Gemeinschaftsseele zu öffnen,
die wir bisher hermetisch verschlossen hielten.
Krankheit ist eine große Freundin der Menschen,
von der es jetzt gilt, Abschied zu nehmen.
- Kurzvortrag
- Sub-Supra: Meditation und Transformation
- Fragen aus dem Publikum, Antworten vom Podium
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Ich freue mich sehr auf den Kongress - auf euch, auf die Referenten und die vielen
Dinge, die wir miteinander teilen werden. Ich grüße euch von Herzen und wünsche
euch ein wunderbares Wochenende.
Sabine
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