Newsletter 18. Januar 2015

ET-Coaching und Weltfrieden
2015 - Das Jahr der neuen Schöpfer
Ihr Lieben, einen schönen Januarsonntag wünsche ich euch allen in dieser Welt. Möge,
wie hier im Lichtpunkt, die Sonne in euren Himmeln und Herzen scheinen - bei kühlem
Kopf, so wie hier der sanfte kalte Wind die Atmosphäre reinigt und dem Auge einen
weiten, klaren Blick gewährt.
Kurzer Ausflug in die Analogie
Unsere Augen stehen für die Schöpferkraft „Weisheit“ und unsere für unsere eigene
ungetrübte Sicht auf das Leben (sehen, erkennen, wissen): Himmel.
Unsere Herzen stehen für das Schöpfungselement „Liebe“ und unsere eigene
bedingungslose Liebesfähigkeit (mitfühlen, zulassen, handeln) - Erde.
Dieses Pärchen, die Augen und das Herz - oder auch der Kopf und der Körper, steht
dieses Jahr im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, denn sie sind unsere großen
Schöpferkräfte.
Das Jahr 2015 nenne ich: Das Jahr der neuen Schöpfer, denn jetzt geht es darum,
über unsere physischen Körper den Himmel zur Erde zu holen und die Erde in den
Himmel zu heben. Bedeutet: Die edelsten Fähigkeiten von Kopf und Herz miteinander
verbinden. Und damit gesund und glücklich, frei und unabhängig, kreativ und
erfolgreich zu sein - in der Großen Gemeinschaft des Lebens.
Online-Schulungen, Seminare, Kristalltage
Auf dieses Ziel richten wir weiterhin den Aufbau unserer Internetschule aus. Dem
widme ich die Webinare, Seminare und Schulunge, die persönlichen Beratungen und
Coachings dieses Jahres.
Einige von euch haben bereits die neuen Webinare, Kristalltage und SeminarAnkündigungen in unserem Netz entdeckt, andere noch nicht. In diesem Newsletter
möchte ich euch auf die beiden terminlich nächsten Events aufmerksam machen.

Das ET-Jahres-Coaching
7 hermetische Gesetze regieren unser Körperleben
7 elementare Kräfte nähren heilen und vollenden es
Rückkehr zu uns selbst in 7 x 7 Wochen
Um die Strahlkraft unserer Herzen und die Klarsicht unserer Augen weiter zu hegen
und pflegen, treffen wir uns heute Abend im kostenfreien Webinar zum Einstieg in das
ET-Jahres-Coaching und am Dienstag im Webinar Weltfrieden erschaffen.
Das ET-Jahres-Coaching, den Einstieg und die regelmäßige ET-Begleitung, habe ich
euch im Newsletter vom 13. Januar 2015 beschrieben.
Heute Abend um 19:30 Uhr
Anmeldung zum kostenfreien Webinar ET-Coaching-Einstieg
Weitere Infos zum ET-Jahres-Coaching hier
Anmeldung zum 1.Webinar zur regelmäßigen ET-Begleitung

Die Online-Schulung zum Weltfrieden
Weltfrieden erschaffen.
Wie geht das?
Die Generationen unserer Ahnen waren allesamt Kriegskinder. Und auch wir selbst
haben in eigenen Vorleben vergangener Zeitalter die „Kunst des Krieges“ bis ins letzte
Detail entwickelt, gelernt und trainiert.
Dasselbe tun wir wieder, nun für den Frieden in dieser Welt, für den Aufstieg, für die
Rückkehr ins Licht. Denn dies steht hier und jetzt auf den Terminplan.
Krieg liegt uns im Blut und in den Genen. Gleichgültig, ob wir das zugeben oder
abstreiten. Deshalb können wir auch keinen wirklichen, nachhaltigen Frieden
erschaffen, bevor wir nicht uns selbst von Krieg auf Frieden umprogrammiert haben.
Frieden müssen wir genauso erlernen wie Laufen, Lesen und Klavierspielen. Und
natürlich gibt es auch hier klare Mechanismen und Regeln. Jeder, der sich Schöpfer
nennen möchte, sollte sie kennen und beherrschen. Ich möchte euch den Beginn
unserer 5-teiligen Webinarserie Weltfrieden erschaffen sehr ans Herz legen:
Weltfrieden erschaffen 1. Teil – Mittel und Möglichkeiten
Dienstag den 20. Januar 2015, 19:30 Uhr
Die Übersicht über die weiteren Friedenthemen findet ihr hier.

Ich freue mich, gemeinsam mit euch das Licht in dieser Welt zu verstärken.
Wir sind von Herzen verbunden.
Sabine

