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aus dem Lichtpunkt direkt in eure Stuben
Ihr Lieben, beim gestrigen 1. ET-Begleit-Webinar sprang mir ein Thema-zwischenden-Zeilen entgegen, das endlich mal angeschaut werden will. Nämlich die
verschiedensten Vorstellungen von Spiritualität, die (fast) alle (sorry) nix mit
Spiritualität zu tun haben - und daher viel mehr kaputt machen, als eh schon kaputt ist
und geheilt werden will, die viel mehr blockieren, als eh schon blockiert ist und ins
Fließen gelangen will.
Das spirituelle Geschäft
Ich behaupte keineswegs, dass ich die Spiritualität und die kosmische Weisheit mit
Löffeln gefuttert hätte. Allerdings geraten seit Jahren immer wieder „gestrandete
Sucher in meine Netze“. Und zumeist gelingt es mir, ihnen in Beratungen, Seminaren
und Webinaren ihre „spirituellen Kolbenfresser und Rohrkrepierer“ vor Augen zu
führen. In den meisten Fällen heilt es dann von selbst.
Aus den Beratungen vieler suchender und verzweifelter Menschen weiß ich, dass sie
in den vergangenen Jahren (ich drück’s mal drastisch aus) entweder in rosaroten Eso-

Spiri-Engels-Buden in Gebetszirkeln versumpften oder sich in Sekten systematisch das
Selbst-Bewusstsein ausprügeln ließen zugunsten einer diffusen, angeblichen ChristusLiebe.
Andere landeten bei geschäftemachenden Gurus und durften nach langen teuren
Ausbildungsphasen deren lizensierten Inhalte verbreiten - mit Knebelverträgen, die an
mittelalterliche Leibeigenschaft erinnern.
Es klingt dramatisch und das ist es auch. Denn solche Praktiken haben in den letzten
25 Jahren eine unüberschaubare Menge spiritueller Energie und geistiger Kräfte
gebunden, die längst frei sein und herrschen könnten.
Sicherlich hat dies alles seinen Sinn und seine Bedeutung gehabt. Sicherlich finden wir
auch auf solchen Umwegen uns selbst wieder: uralte Resonanz und neue
Herausforderung, reifende Entschlossenheit und mutige Überwindung.

Spirituelle Ausbildung online
Ich möchte nun meinen Beitrag zur Klärung der Fragen leisten:
„Was ist Spiritualität?“
„Was ist nicht Spiritualität?
Ich habe mich Anfang Januar entschlossen, die wunderbare, einfache und effiziente
Einrichtung der virtuellen Klassenzimmer in diesem Jahr intensiv zu nutzen. Ich biete
euch nicht nur einfach Webinare an, sondern möchte mit euch die gesamte Bandbreite
menschlicher Themen in einer grundlegenden, detailorientierten und ganzheitlichen
spirituellen Ausbildung durchgehen,
- die verschiedensten Themen unseres Alltags,
- die verschiedensten Bedürfnisse unserer Seelen,
- die verschiedensten Fähigkeiten unseres Geistes betreffend.
„Spiritualität ist ...
... wenn man, in der Erde fest verwurzelt, mit beiden Füssen und weit offenem Herzen
in der physischen Realität steht und den Stürmen des Lebens standhält - einfach, weil
die eigene Krone sicher im Himmel verankert ist.“ - Einfacher ausgedrückt (siehe
Zeichnung oben): „Spiritualität ist, wenn man trotzdem lacht.“

Frei, kreativ und experimentell
Unsere Ausbildung ist eine offene Struktur. Sie beruht, wie alles in unserer
Internetschule, auf freiem Zugang für jede/n, auf zwanglosem Einstieg, Dabeisein und
Ausstieg sowie auf Quereinstieg. Jederzeit zu jedem Thema. Es gibt weder Anfänger
noch Fortgeschrittene, sondern einfach Menschen, die durch ihre innere
Seelenführung genau dort einsteigen, wo es gerade richtig ist.
Diese Ausbildung beruht auf dem Gemeinschaftsgeist, auf das Füreinander-Da-Sein,
auf dem Respekt für das Anderssein, auf der gemeinschaftlichen Entwicklung eines
tiefen Wissens und einer hohen Lichtkraft, wovon viele Menschen noch jahrzehntelang
profitieren werden.

Es gibt keine feste Schulstruktur, keinen festen Lehrplan, keine Kontrollen oder
Prüfungen und keine ideologische Bindung. Euer Vorteil: Ihr wählt eure Themen, die
Art, wie ihr daran geht, und die Zeit, die ihr euch dafür nehmen wollt. Selbstständig,
kreativ und experimentell, frei und selbstbewusst könnt ihr lernen, das Material für
euch zu verwenden.
Tatsache ist: Wir lernen nicht, sondern wir erinnern uns an das, was wir schon lange
wissen - oder einst gewusst haben. Wir kramen das innere Wissen aus unseren
geistigen und physischen Zellspeichern hervor und machen es wieder lebendig.
Euer Nachteil: Allein aus diesem Grund ist es für viele Menschen noch schwierig, sich
von den alten Schulstrukturen zu lösen, die genau vorgegeben haben, was wann wie
und warum gemacht werden muss. Doch darüber werden wir hinauswachsen. Lösen
wir uns aus der Matrix des Schulwissens und beginnen wir, unser eigenes inneres
Wissen in diese Welt zurückzubringen, zum Wohle aller.

Stellt euch euren Lehrplan selbst zusammen
Alles was ihr Live nicht miterlebt, weil ihr entweder keine Zeit oder im Augenblick kein
Interesse am Thema habt, steht euch dauerhaft als Aufzeichnung zur Verfügung.
Die aktuelle Liste unserer Webinare LIVE 2015 findet ihr hier:
http://www.kristallmensch.net/webinare-live-2015.html
Die drei Schulungsstaffeln (45 Webinare zu eurer geistigen Anatomie und geistigen
Handlungsfähigkeit) findet ihr hier: http://count-up.tv/
Die nächsten Live Webinare findet ihr hier:
https://www.sofengo.de/academy/Sabine.Wolf3

Hier meine nächsten Empfehlungen:
Die Seelen-Tier-Serie
Hier geht es um die Bedeutung der Seelen-Tiere in unserer modernen Welt - kein
luxoriös-überflüssiges Freizeitvergnügen, sondern eine fundamental wichtige Facette
unserer menschlichen Lebenskraft, die mit allen Mächten des Lebens verbunden sein
sollte, wenn wir diese Welt verändern wollen.
Mehr hier: https://www.sofengo.de/w/120362

Weltfrieden 2. Teil - Die ICH-BIN-Präsenz
Wer sind wir denn eigentlich, dass wir (fast) im Alleingang, Frieden in der Welt stiften
können? Uns selbst erkennen - mehr noch: uns selbst erfassen, uns in dieser Welt als
das positionieren, was wir sind, nämlich Lichtträger, Lichtwesen und Lichtarbeiter.
Selbst uneingeschränkt handlungsfähig werden - aus uns selbst heraus. Das sind
unsere Aufgaben als Wegbereiter in eine Welt des Friedens.
Mehr hier: https://www.sofengo.de/w/121692

Bewertungen
Ich bitte euch, im Namen meines Teams, die Möglichkeit der Webinar-Bewertung zu
nutzen. Ebenso die Bewertung unserer Produkte im Shop. Denn dies ist eine effektive
Möglichkeit, noch vielen weiteren Menschen den Weg in unsere Gemeinschaft zu
erleichtern.
Ich grüße euch von Herzen und freue mich, euch bald wieder zusehen.
Sabine

