Newsletter 6. März 2016

ET-Online Element Wasser
und die nächsten Veranstaltungen
Hier könnt ihr ET02 Wasser und Blut buchen:
https://www.sofengo.de/w/172840

Ihr Lieben. Ja, in den letzten beiden Monaten haben wir einen wahren WebinarMarathon hingelegt. Bis zu drei Online-Schulungen pro Woche - zu den wichtigsten
Themen unseres Lebens. Und viele von euch waren jedes Mal dabei. Hut ab, dafür
habt ihr meinen vollen Respekt.
Nun gehen wir etwas in die Entspannung: Drei webinar-freie Wochen liegen vor euch mit Ausnahme unseres ET-Online-Coachings am Sonntagabend.
Und ja, unser ET-Online-Jahrescoaching genoss am vergangenen Sonntag einen
wunderbaren, kraftvollen Anfang mit ca. 400 Teilnehmern. Hier einige (gekürzte)
Feedbacks zu ET01 Erde und Knochen sowie eine Frage und meine Antwort:
1. Obwohl das eine "Wiederholung" war, hat es sich ganz anders angefühlt. Auch die
Länge finde ich sehr angenehm.
2. Ich kann meine Wahrnehmung nur so beschreiben: Meine Knochen sind gerade
sehr wach, beobachten und lauschen und in mir summt es vor Freude darüber, dabei
zu sein. Für ein ganzes Jahr.
3. Die 2. ET-Runde ist genauso dicht wie die erste. Aber es ist ein feineres
Seelenschmirgelpapier angelegt worden.

4. Das Feld hat sich gleich von Anfang an sehr kraftvoll aufgebaut. Anschließend bin
ich in den Delta-Zustand gerutscht und die Informationen sind mir buchstäblich in die
Knochen gefahren. Ich war kaum mehr in der Lage, die Kleider abzuziehen. Bei mir
wirkt es wunderbar kraftvoll über die Herzensebene bis in die Knochenzellen.
5. Eine wunderbare Fülle an für mich neuen Anregungen, Wahrheiten und Weisheiten.
Weitere Feedbacks findet ihr hier: https://www.sofengo.de/w/172834
Eine Frage und Antwort zu ET01 Erde und Knochen
Liebe Sabine und Team! Ich mache mit meinem Freund das Jahres-Coaching. Die
Arbeit zum Thema Erde/Knochen war unglaublich intensiv. Bei mir tauchte besonders
das Thema (fehlende/ falsche...) Mütterlichkeit auf. Es hat sehr gearbeitet, ich habe
das auch körperlich gespürt (weiche Knie, kaum Kraft in den Knochen). Und nun
tauchen auch Projektionen in der Paarbeziehung auf, die ich in dieser Heftigkeit kaum
noch steuern kann. Habt ihr einen Tipp, wie wir als Paar gut damit umgehen können?
Ja, haben wir:
- nicht steuern, sondern erlauben, was sich zeigen und verwandeln will,
- keine gegenseitige Bewertung und Verurteilung,
- kein Sich-selbst-besser-oder-schlechter-fühlen
- Schuld-, Zorn- und Angstgefühle annehmen und loslassen
- sich selbst Raum nehmen
- dem anderen Raum lassen,
- kein gegenseitiges Vergleichen und Auf-den-anderen-warten
- kein Fordern und Den-anderen-verstehen-wollen.
Wahre Liebe versteht nicht, sondern respektiert.
Nur so Ent-wickelt sich Ver-wickeltes.

Weiter geht es mit dem Element Wasser
Auch euer Blut und eure vielfältigen Körpersäfte besitzen neben der physischen
Materiedimension viele weitere Lebensebenen: emotionale und familiäre, mentale und
geistige. Auch in einem Blut pulsieren jene Vergangenheitskräfte, die erlöst werden
möchten, jene uralten Mächte, die wieder erwachen möchten, sowie die Themen und
Kräfte einer fließenden Zukunft, nach der sich euer Menschsein sehnt. Eure ET-Reise
wird alle diese Kräfte in ein freies Fließen bringen.
Hier könnt ihr ET02 Wasser und Blut buchen:
https://www.sofengo.de/w/172840

Einloggen und Buchen bei Sofengo
Sofengo ist dabei, einen Warenkorb zu entwickeln, in dem ihr mehrere Webinare auf
einmal buchen könnt. Bis dahin bleibt es bei den Einzel-Buchungen. Dies erscheint
dem Ego aufwändig, doch die Seele liebt es, sich jedes Mal aufs Neue zu entscheiden.
Nehmt die Einzel-Buchung daher einfach als ein Ritual für eure Seele an.

Liebe Grüße und bis heute Abend.
Sabine

Weitere Veranstaltungen
In unserem nächsten Newsletter, Anfang der Woche, informieren wir euch über weitere
Veranstaltungen und Projekte. Hier in aller Kürze:
Kristalltag „Special Wohnen“ im Lichtpunkt am 12.3.2016
http://www.kristallmensch.net/kristalltag-specials.html
ET03 Luft und Atem - Online - am 13.3.2016
https://www.sofengo.de/w/172854
Kristalltag „Special Berlin“ Thema: Die Innere Göttin am 1. April 2016
http://www.kristallmensch.net/kristalltag-berlin-special.html
Kongress Neues Leben Berlin am 2. April 2016 - Mein Thema: Kapital und Geldfluss
http://kristallmensch.net/kongress-neues-leben-berlin.html
Geburt der Inneren Göttin 7-Tage-Intensiv-Seminar im Lichtpunkt über Pfingsten
max. 13 Teilnehmer - noch 2 freie Plätze
http://www.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html

