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Bild zum Webinar „Christus und die Wege der Eltern“
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Freitag der 13. und die Kindheit der Eltern
Über Christus und die Wege der Eltern, Weltfrieden 4.Teil
und unsere Geistige Hausapotheke
Ihr Lieben, dies ist schon der zweite „schwarze Tag“ innerhalb der letzten vier Wochen.
Doch was steckt wirklich hinter den so genannten „schwarzen Tagen“, hinter der
„dunklen Materie“, hinter dem „schwarzen Loch“ und dem „dunklen Quantum“?
LICHT !!! Und zwar so viel Licht und in einer solch gewaltigen Vielfalt, dass wir es uns
nicht im Traum vorstellen können. Kosmisches, galaktisches und planetarisches Licht
aus vielen Zeitaltern und Räumen. Es kehrt zurück ins Hier und Jetzt. Und ihr erlebt,
dass es sich an manchen Tagen sanft fließend und an anderen Tagen wiederum
stürmisch tosend Zugang zu eurem Leben und Bewusstsein verschafft.
Freitag steht für das Ende eines alten und den Beginn eines neuen Zyklus: Tod,
Erneuerung und Wiedergeburt auf einer höheren Ebene. Ein Hüter dieser Kraft ist
Erzengel Zadkiel, der mit seiner violetten Flamme alles verbrennt, was uns nicht mehr
dient, und damit den Weg frei macht für den nächsten Spaziergang unserer Seelen
durch dieses wundervolle Leben.
Die 13 steht für jenen Aspekt der (uralten und jungfräulichen) Göttin, der mit dem Alten
Schluss macht: Opferfeuer und Osterfeuer, Freudenfeuer und Gnadenfeuer anzündet.
Ihr Motto könnte lauten: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne
Ende“.
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Sie verbrennt, was nicht mehr lebt oder was so verdunkelt ist, dass es nicht mehr ins
Leben zurückkehren kann - ebenso liebevoll und radikal, ebenso mitfühlend und
konsequent wie die Zyklen selbst, wie das violette Feuer.
Dieser Teil der Göttin ist weise, Teil der Schöpfungermatrix selbst, durchgreifend,
auslöschend, erneuernd - und daher in vielen Zeitaltern von der kirchlichen und
weltlichen Macht gefürchtet. Jene, die keine Erneuerung, die selbst nichts opfern und
ihre eigenen Schatten nicht verbrennen wollten, verfluchten diesen femininen Teil
Gottes als Hexe und schickten ihn in den Untergrund.
In diesem Sinne ist Freitag der 13. nicht nur ein Glückstag, als den viele ihn bereits
„adoptiert“ haben. Es ist jener Tag, an dem Dinge in die Drehung gebracht werden
können wie an keinem anderen Tag.

So möchte ich euch am heutigen Freitag, den 13. zu einen ganz einmaligen und
wunderbaren Seelen-Spaziergang einladen, den ihr heute euch eure Entscheidung
beginnen könnt und den wir gemeinsam am Sonntagabend vollenden. Ich spreche
vom Webinar:

Christus und die Wege der Eltern
https://www.sofengo.de/w/127174
Die Familie ist die kleinste Partei-Politik, die kleinste Religion, der kleinste Staat im
Weltenstaat. Also hat sich die Dunkelheit der letzten Zeitalter hier ebenso verdichtet
wie draußen. Die letzten Träger der dunkelsten Erbschaften vergangener Zeitalter sind
unsere Eltern: misshandelte Kinder einst, verlorene Seelen - viele davon heute noch in
Netzen von Schmerz, Krankheit und Gewalt gefangen.
Ja, auch wir haben das dunkle Erbe längst übernommen. Doch im Gegensatz zu den
Eltern können wir es lösen. Viele von euch hatten ebenso schmerzhafte, gewaltdurchtränkte junge Jahre - als Kinder eben dieser Eltern. Heute längst erwachsen,
streiten sich viele immer noch mit ihren Eltern um Liebe, Anerkennung oder
Vergeltung. Welche eine Verschwendung von Energie, Zeit und Kraft.
Lasst uns stattdessen mit unseren „goldenen Schuhen“ bis zurück an ihre
Geburtszeitpunkte gehen, und noch neun Monate davor. Dort werden wir in ihrem
Raum-Zeit-Kontinuum jene dunklen Einflüsse, Geschehnisse und Entscheidungen
wecken, die sie zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind (oder bis zu ihrem Tod
waren). Ein geistiges Gesetz besagt:
„Alles geschieht zweimal,
um sich zu vollenden.“
Also werden wir gemeinsam mit Christus Emanuel und Mutter Maria in den „goldenen
Schuhen“ unserer Eltern ihre Lebensreise noch einmal machen und dabei die
Schluchten und Wunden zwischen der alten und der neuen Welt schließen.
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Seelentiere und Weltfrieden
Was wir Sonntagabend auf der familiären Ebene unseres Lebens tun, haben wir in den
vergangenen Wochen auf der Ebene unseres inneren Weltfriedens und unseres
Seelentier-Bewusstseins getan. Hier sind die Aufzeichnungen.

Webinar Seelentiere - 2. Teil: Der 11-11-Strom
Über die lebensnotwendige Verbindung zwischen unserem Tier-Instinkt-Bewusstsein
und unseren Elohim-Intuitiv-Bewusstsein. Sie liefern uns den sicheren Instinkt für den
nächsten Schritt und die sichere Intuition für das, was und am meisten dient.
http://shop.kristallmensch.net/shop/unsere-neuesten/seelentiere-2-teil/

Weltfrieden erschaffen - 4. Teil Das Raum-Zeit-Kontinuum
Was ist Raum? Was ist Zeit? Was ist Realität und wie prägt sie unsere Lebenswege?
Wir machen eine Reise durch dunkelste und lichtvollste Raum-Zeit-Kontinuen und
erlangen dabei eine entspannte Beziehung zu den Dunklen Armeen und den
Bibliotheken des Lichtes.
Die Polarisierung größter Finsternis und höchsten Lichtes auf Erden könnte uns
verrückt und verzweifelt machen. Doch die größte Kraft herrscht im Zentrum des
Sturms. Hier reifen: tiefe Erkenntnis, übermenschliches Mitgefühl, bedingungslose
Liebe und vollkommene Gelassenheit.
http://shop.kristallmensch.net/shop/weltfrieden-erschaffen/weltfrieden-erschaffen-teil-4/
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Und zu guter Letzt:

Sabines Geistige Haus-Apotheke
http://shop.kristallmensch.net/geistige-hausapotheke/
Eine von Christians Lieblingsbaustellen hinter den Kulissen: unser Audio DownloadShop: kleine Portionen mit hoher Wirkung. Hier findet ihr:
97 tv-Meditationen zum Downloaden
- als Einzelaudios
- als 11 Themen-Pakete
- als 1 Megapaket
plus:
- 5 Einweihungsgeschichten
- 3 Heilmeditationen für den Körper
- 7 Anleitungen zum Geistigen Reisen
Weitere Audios folgen im Laufe der nächsten Zeit. Hier unser Eröffnungs-Angebot: bei
GHA-Mindesteinkauf ab 21 € erhaltet ihr einen Rabatt von 21 % - vier Wochen
lang bis zum 13. April 2015 (der ein Montag ist).
Gebt beim Kauf über 21€ folgenden Code in das Feld ein: 21GHA21
Und nun wünsche ich euch ein wunder-volles Wochenende, einen guten Start in euren
neuen Zyklus. Und mir wünsche ich, am Sonntagabend in der großen Gemeinschaft
mit euch das Leben vieler Väter und Mütter zu durchlichten.
Ich grüße euch von Herzen.
Sabine
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