2. Ergänzung zur 6. Liebeswelle
„Ich bin sicher, dass dieses Geschehen mit uns allen,
die an dieser Welle beteiligt waren, etwas gemacht hat, etwas sehr Tiefes.“

Doris’ Abschied und
Einweihung durch Sananda am 29.6.2012 um 9 Uhr
Ihr Lieben, einige Menschen finden, meine „persönliche“ Angelegenheiten gehören nicht
ins Kristallmensch.net - und sogar: ich benutze euch, um meine familiären Bedürfnisse zu
befriedigen. Nun, das gesamte Kristallmensch.net ist aus nichts anderem entstanden als
aus meinem persönlichen Leben. Wir kaum ein anderer öffne ich euch mein persönliches
Leben mitsamt allen Erfahrungen – und Entwicklungen – auch wenn es nicht immer leicht
ist. Doch der Lohn dafür ist groß, wie sich hier wieder zeigt:
Mehr und mehr werden die Liebeswellen zu kollektiven Strömen geistiger Kommunikation,
menschlichen Mitgefühls und gemeinsamen Erlebens. Doris konnte heute Nacht endlich
gehen. Im Licht eurer gewaltigen Herzliebesströme hat sie eine große Kluft der Angst
überwunden. Sie übermittelte mir heute morgen:
„Sabine, du glaubst es kaum: Sterben ist so schön! All die Angst davor ist soo unnötig! Es
ist wie im Flugzeug sitzen, das gerade startet. Wir werden in den Sitz gedrückt. Eine
wundervolle Kraft erhebt uns und das ganze Universum fließt in uns hinein.“
Und ihr seid so sensibel und empfänglich geworden - ein Teil jenes Seins, das sich nicht
mehr in einzelne Personen aufspaltet, sondern aus Einem Herzen heraus lebt:
Am 26.06.2012 um 21:45 schrieb Petra: Liebe Sabine, ich muss Dir jetzt nach
diesem Abend noch einmal schreiben und tue dies auch im Namen meiner Freundin
Karin. Wir Beide hatten heute den ganzen Tag das Gefühl, intensivst mit Doris und
auch mit Dir verbunden zu sein, auch außerhalb der Welle.

Karin bekam die Gedanken an Euch nicht aus dem Kopf und ich spürte ständig
Abschied, Traurigkeit, Verlorenheit, Angst. Mein Verstand projizierte das erst auf
alles Mögliche in meinem Leben, ich spürte aber, dass es anders ist als sonst, wenn
nur etwas Eigenes in mir hochkommt.
Weiterhin hatten Karin und ich den Tag über das Gefühl, nicht ganz da zu sein, so
eine Art herunter gefahrener Energie. Doch jetzt am Abend spitzte es sich zu. In der
Liebeswelle nahm ich wahr, dass es Doris nicht gut geht, es war eine Art Panik zu
spüren. Ich hatte das Gefühl, als riefe sie um Hilfe, endlich loslassen zu können.
Ich bat Christus dazu und hörte seine Stimme, die sagte:
"Heute Nacht wird etwas ganz Besonderes geschehen."
Jetzt muss ich gerade schon wieder weinen, so sehr berührt es mich. Dann vorhin
so kurz vor 21 Uhr bekam ich eine Mail von Karin, die auch sehr unruhig war, Druck,
Angst und Trauer spürte. Ich rief sie an und wir fühlten beide einen ganz starken
Kampf, hatten das Gefühl, dass es Doris ist, die so kämpft, waren uns aber natürlich
nicht sicher. Beide spürten wir Druck und Herzschmerzen.
Wir blieben zusammen am Telefon in dieser Energie. Ziemlich genau um 21 Uhr
löste sich der Druck, es war wie ein ganz zartes Schweben, als flöge eine Taube in
Zeitlupe aus dem Herzen.
Dann spürten wir einen Frieden und mussten Beide so sehr weinen, das war als
wenn wir alles an uns selbst erleben. Die Gefühle waren berührend ohne Ende,
switchten von diesem stillen Frieden immer wieder in so eine totale Traurigkeit, es
schien als käme sie von Dir. Und wir Beide hätten Dich in diesem Moment so gerne
in den Arm genommen.
Liebe Sabine, ist Doris gegangen? Oder ist etwas anderes Entscheidendes
geschehen? Vielleicht hängt das alles auch mit uns selbst zusammen. Auf jeden
Fall sollst Du wissen, das wir uns Dir mit ganz viel Liebe und Mitgefühl verbunden
fühlen gerade. Womöglich liegt es daran, dass Karin und ich das Thema Sterben
und Trauer selbst bereits zutiefst durchleben mussten. Wie auch immer, wir haben
uns Beide noch nie zuvor so intensiv verbunden und Eins gefühlt, wie heute mit
Doris und Dir.
Zur Zeit haben wir einen sehr innigen Kontakt mit Sananda. Heute früh bekam ich
einen kleinen aber bedeutsamen Text von ihm diktiert und ich habe das Gefühl, ihn
auch an Dich weiter zu leiten. Das tue ich gleich. Liebe Sabine, was auch immer
wirklich geschehen ist, wir sind sehr froh, dass es Dich gibt und wünschen Dir ganz
viel Kraft! Herzensgrüße von Karin und Petra
Sananda 26.6.2012:
Meine Lieben, die Ereignisse der letzten Tage waren bei Euch eine Vorbereitung auf
etwas Größeres, auf ein Ereignis im Innersten. Es wird stattfinden am
Freitagmorgen um 9.00 Uhr (29.9.2012). Ich bitte Euch, dass Ihr dann (vorerst)
jeder für sich nach der Welle in Eure Eigenenergie geht, Euch mit mir verbindet.

Ich gebe Euch folgenden Text für Eure ganz spezielle Initiation:
Sananda, im Herzen.
Verbinde Dich mit meinem Sein,
verbinde Dich mit meinen Körpern.
Lass Deine Energie durch meine Verwundungen fließen,
schenke mir Heilung auf allen Ebenen.
Bringe mein Herz zum Überfließen,
auf dass meine Liebe alles umfassen
und mitfließen lassen kann.
Integriere Dein Sein in meinem Sein,
lass uns verschmelzen für alle Ewigkeit,
in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen und Galaxien.
Lass mich in Deinem Werk aufgehen, lass es mich
vollenden so wie Du es einst tatest.
Bedingungslos geliebt von Dir,
gebe ich mich Dir vollkommen hin.
Mein Herz ist Dein Herz,
Deine Liebe sei meine Liebe! So sei es!
Danach bleibt 15 bis 20 Minuten in Meditation und seid bereit zu empfangen.
Weitere Informationen möchte ich Euch heute noch nicht geben, damit Ihr
voller Unschuld und Offenheit in diese Initiation, in diese Einweihung geht.
Das Licht der Reinheit ist mit Euch.
Sananda.

Liebe Petra, liebe Karin, ja, ihr habt wahrgenommen, was geschah: Heute nacht ist
Doris gegangen. Ich danke euch im Namen aller. Mir geht es gut. Ich bin froh, dass
sie es geschafft hat - mit euer aller Hilfe. Liebe Grüsse euch beiden. Sabine
Danke, liebe Sabine, dass Du uns informiert hast. Uns hat das Ganze sehr berührt
und wir wünschen Doris nun von Herzen eine gute Reise. Ich bin sicher, dass
dieses Geschehen mit uns allen, die an dieser Welle beteiligt waren, etwas
gemacht hat, etwas sehr Tiefes. Und das ist schön. Liebe Grüße. Petra.

Ihr Lieben, haltet die 6. Liebeswelle aufrecht bis zu ihrem Ende nach 21 Tagen. Bleibt mit
Doris verbunden. Bisher stand sie vor euch und brauchte eure Hilfe. Nun steht sie an
eurer Seite und verstärkt eueren Lichtstrom für all jene, die noch Angst vor dem Sterben
haben.
In Dankbarkeit und Liebe
Sabine und die geistige Welt,
insbesondere Christus Emanuel und Jerushua Sananda
und Doris
Lichtpunkt - 28.6.2012

