Newsletter 12. Januar 2015

ET-Jahres-Coaching
Ihr Lieben, im gestrigen Rundbrief an euch habe ich etwas ganz wichtiges vergessen Ich
erlaube mir, euch heute noch einen zu schicken und euch bei dieser Gelegenheit gleich einen
Kurzbericht über das gestern gelaufene kostenfreie Webinar zum Einstieg in das ET-JahresCoaching zu geben.
Ich selbst hatte dabei sehr viel Freude, da ich die Freiheit, die uns allen durch dieses JahresCoaching entgegen winkt, körperlich spürbar war. Die Kommentare der Teilnehmer: „Absolut
aufschlussreich und nochmals eine geniale Zusammen-fassung“ - „Randvoll mit vielen
hilfreichen Informationen und mit viel Freude“.

Der kostenfreie ET- Einstiegs-Video steht euch ab heute Abend zur Verfügung.
Den Link findet hier ihr unter Blog Aktuell:
http://www.kristallmensch.net/blog-aktuell.html
Die stark vergünstigten Einstiegspreise gelten bis Mittwochmorgen 10 Uhr:
ET-Coaching-Paket 1-7 (Texte)
http://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/et-coaching-1-7-texte/
ET-Coaching-Paket 1-7 (Audios)
http://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/et-coaching-1-7-als-hoerbuch/

Christian weist euch darauf hin, dass Dienstag früh zwischen 5 und 6 Uhr keine Einkäufe in
unserem Shop möglich sind, weil in dieser Zeit Wartungsarbeiten laufen.
Hier nun der Bericht über das gestrige Webinar, das ich euch sehr ans Herz legen möchte. Udo
wird es bei YouTube hochladen. Unter Blog Aktuell findet ihr heute Abend den Link. Schickt
bitte diesen Link über eure Verteiler an viele Menschen, damit in dieser einjährigen
Runderneuerung viele strahlende Individuen in dieser Welt entstehen. Danke.

Webinar zum Einstieg in das ET-Jahres-Coaching
Das Programm
Zunächst geht es um die Bedeutung des ET-Coachings im Hinblick auf jenes Wissen,
das uns in den letzten Zeitaltern vorenthalten blieb, das vergessen und verschollen war,
aber jetzt wieder an die Oberfläche kommt.

1.) Der so genannte „DNA-Müll“
Die Genforschung hat festgestellt, dass nur 7 % unserer DNA beschrieben und 93%
unserer Gene (DNS) ohne erkennbare Informationen sind. Da sie sich dies nicht
erklären kann, bezeichnet sie die 93% kurzerhand als DNA-Müll. Die Wissenschaft
geht also davon aus, dass die Schöpfung 7 % Leben bei 93 % Müll erschafft. Ein guter
Hinweis auf den katastrophalen Geisteszustand der alten Welt.
Tatsächlich sind diese 93% unserer Gene sehr wohl beschrieben, allerdings nicht nur
„menschlichen Informationen der 3. Dimension“, sondern mit höherdimensionalen
menschlichen Informationen, mit den Genen aller planetarischen Tier-, Pflanzen-und
Elementarwelten sowie mit Lichtinformationen aus Engelwelten und verschiedensten
geistigen, kosmischen Sonnen- und Sternenwelten.
Im ET-Coaching geht es um die Wiederherstellung unserer Verbindung mit all diesen
Welten. Und daher geschieht hier auch die Transkription der bisher „unbeschriebenen
Teile“ unserer DNS.

2.) Ein Spaziergang durch unsere Internetschule – Wo finde ich was?
Unsere Internet-Schule lehrt, was uns die Schulen der alten Welt nicht beibringen
konnten. Hier erläutere ich euch Neueinsteigern, wo ihr was finden könnt: die ETKategorien, den Veranstaltungskalender, Blog Aktuell, Sofengo (unser OnlineSchulungs-Portal) - und sonstige aktuelle Angebote zum neuen Wissen.

3.) Die Vorgeschichte zu ET
Natürlich stehen wir mit dem ET-Jahres-Coaching nicht am Anfang, sondern stecken
mittendrin. Dennoch kann jeder quer einsteigen. Hierstelle ich euch unsere
durchgehend kostenfreie Bibliothek vor mit ihren 21 Lektionen, 11 Alltagsthemen,12
Liebeswellen, den Heilmeditation für den Alltag, 500 Fragen und Antworten, das
Download-Portal - und die Videothek mit ihren 14 Kristallmensch-tv-Seminaren und
über 50 Webinar-Aufzeichnungen.

4.) ET Wochen-Element und Wochenthema
Hier erläutere ich euch den Inhalt des ersten ET-Paketes 1-7 und den Umgang mit
den Wochenthemen, der zwar einerseits klar vorgegeben ist andererseits aber
vollkommen euren zeitlichen Möglichkeiten und eure persönlichen Entscheidung
überlassen ist.

5.) Die sieben Zyklen
Hier beschreibe ich die Inhalte der sieben ET-Zyklen. Und wahrlich, dies ist selbst für
mich ein Augenöffner. Im Rückblick für uns ET-Pioniere und in der Vorschau für euch
Einsteiger zeigt sich hier ein breites Spektrum an Erklärungen und Antworten, an
Möglichkeiten und Lebenskräften. Das ganze in allumfassende Logik und
bedingungslose Liebe eingebunden. Übrigens: Logik und Liebe sind Zwillingsseelen.

So Ihr Lieben, nun wünsche ich euch allen einen beherzten Einstieg in euer eigenes Leben, die
mutige Übernahme eurer Selbstverantwortung und das befreiende Erlebnis von Unabhängigkeit.
2015 ist das Jahr des Jupiter. Das bedeutet: Ausdehnung von allem, was herrscht.
Verwandeln wir unsere alte menschliche Dunkelheit in ein strahlendes Licht, damit Jupiter es
ausdehnen kann. Möge euch das ET-Coaching dabei große Dienste leisten.
Himmel und Erde dürfen in uns wieder eins werden.
Von Herzensgrüße ich euch
Sabine

