	
  

Bild aus der Serie „Die Senkrechten Systeme“
http://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/bilderserie-geistige-anatomie-teil-2/
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Die beste Schule des Lebens
ist der eigene Körper

Ihr Lieben, der Zeitgeist 2015 schreitet voran und lässt uns immer weniger Auswege,
Rückzugsmöglichkeiten - immer weniger Kuschelecken in der alten Welt und Identität.
In der Essenz geht es darum, uns zu positionieren, das Beste aus uns selbst
hervorkommen und draußen in der Welt keinen Zweifel mehr über unsere wahre
Identität zu lassen. Das bedeutet natürlich, dass wir selbst erst einmal herausfinden
müssen, wer wir wirklich sind - besser noch: dass wir entscheiden müssen, wer wir
wirklich sein wollen.
Vergessen
Mit welchen Absichten, Fähigkeiten und Bestimmungen wir einst unsere geistige
Heimat verließen, um in dieser Zeitenwende als Mensch auf Erden zu erscheinen,
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haben die meisten von uns vergessen. Macht nix. Denn immer noch sind diese
Absichten, Fähigkeiten und Bestimmungen in uns.
Und weil der kosmische Wecker längst geklingelt hat, während wir sie entweder gar
nicht suchen (weil das menschliche Leben doch so bequem ist) oder wir verzweifelt
nach ihnen Ausschau halten und sie deshalb nicht entdecken können, nehmen sie die
Sache nun selbst in die Hand.
Unsere kosmischen Absichten, geistigen Fähigkeiten und irdischen Bestimmungen
drängen auf Ausdruck. Sie wollen entdeckt werden. Sie wollen Entscheidungen treffen.
Sie wollen sich zeigen.

Eine riesige Datenbank
Immer wieder taucht die Frage auf: Wie finde ich dieses oder jenes heraus? Die
Antwort der Meister lautet: Suche es nicht sondern finde es. Das bedeutet soviel wie:
schaue dorthin, wo es finden kannst, wo es bereits ist.
Sämtliche Antworten auf Fragen, sämtliche Lösungen für Probleme befinden sich
nämlich in unserem Körper. Sie liegen als detaillierte Informationen in allen
Funktionssystemen, Organen, Zellen, Zellebenen, Aurafeldern und Energiesystemen.
Unser Körper ist eine riesige Datenbank, in der wir alles finden, was für unser Leben
wirklich bedeutsam, wichtig und richtig ist. Einfach, weil wir es in vergangenen Zeiten
selbst dort eingebaut haben (hinterlegt, hinterlassen, erschaffen, programmiert,
geprägt, besiegelt - wie immer du es nennen möchtest).
Nicht suchen, sondern finden
Unser Körper ist nicht nur eine riesige Datenbank, sondern auch ein äußerst
mitteilungsfreudiges Wesen. Das einzige - minimale, was er dafür braucht, sind
Respekt und Beachtung. Er fordert nicht einmal Liebe von uns, denn er weiß besser
als wir, dass wir in der 3. Dimension kaum imstande waren/sind, wirklich zu lieben.
Dafür hat er volles Verständnis. Aber er möchte ernst genommen werden. Genauso
wie jeder einzelne von uns ernst genommen werden möchte.
Um das zu zeigen, was hier und jetzt wirklich wichtig für unser Leben und unsere
Entwicklung ist, braucht unser Körper nichts anderes unsere als Offenheit und
Ehrlichkeit, den Mut und die Bereitschaft zuzuhören und zu akzeptieren.
Die Frage löst das Problem:
Frage nicht andere, sondern dich selbst.
Stelle dir eine Frage zu deinem aktuellen Leben. Suche nicht nach der Antwort. Sie
sitzt längst in deinem Feld. Allein die Fragestellung löst das Problem. Es kommt nur auf
die ehrliche, konkrete Frage an, auf die vorbehaltlose Bereitschaft, zu erfahren (auch
Unbequemes, nicht Erwünschtes).
Deine aufrichtige Frage bringt die Antwort in Schwingung und lässt sie hervorkommen.
Deine Frage wirbelt ganz tief drinnen Staub auf. Die Antwort in deinem Feld können
aus disharmonischen, verworrenen Energiemustern aus vergangenen Zeitaltern
bestehen sowie aus inaktiven Lichtleitungen deiner kosmischen Seele, die noch nicht
genutzt wurden.
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Deine (wiederholten) Fragen sind wie Codes oder Pins, die bewirken, dass dein
Körpersystem zu schwingen beginnt. Dabei nimmt es die (kranken) Muster auf, löst sie
aus dem Zellgefüge heraus, rhythmisiert, klärt und harmonisiert sie. Und die
abgerissenen Lichtleitungen werden bei der Gelegenheit neu geordnet, verknüpft und
aktiviert.
Die Antworten tauchen in ganz verschiedenen Formen auf: als vorübergehende
Heilungskrisen („aua“), als Schwingungserhöhungen („schöön“) und sowie als Ideen
und Antworten und als spontane Lösungen im äußeren Alltag.
Vieles musst du nicht wissen, aber
Alles solltest du in Schwingung versetzen.
Lösungen von innen und von außen
In unseren Körper lösen wir durch unsere ehrlichen Fragen jene ErinnerungsSchwingungen aus, die hier und jetzt von Bedeutung sind und hervor kommen
möchten. Aber auch von außen kommen massenhaft Antworten und Lösungen herein mal als guter Rat, mal als Provokation, mal als Rätsel, mal als Idee. Egal, ob
Engelsgesicht oder Fratze: Es sind allesamt Triggerpunkte, die etwas in uns in
Bewegung bringen möchten.
Natürlich braucht es in beiden Fällen die Aufrichtigkeit und den Mut, den Antworten zu
folgen und sie im eigenen Leben umzusetzen auch - und gerade wenn - sie das Leben
zunächst einmal auf den Kopf stellen.

Neue Schulsachen für das Spiel des Lebens
Neue Spielsachen für die Schule des Lebens
Und dann gibt es noch uns: Auch wir haben hunderte Triggerpunkte, die dir helfen
können, die Antworten und Lösungen deines Lebens zu finden.

http://www.kristallmensch.net/veranstaltungen.html
Kristallmensch und Sabine-Wolf-Mediathek
ist nämlich keine spirituelle Internetseite,
sondern eine Schule im Spiel des Lebens,
die allen Menschen - Privatpersonen und Fachleuten
jeder Alters- und Berufsgruppe - zur freien Verfügung steht.
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Wir haben neue Schulsachen für das Spiel des Lebens - oder auch die neuen
Spielsachen für die Schule des Lebens - für euch entwickelt. Sie werden euch sehr
helfen, eurer wahren Identität und eurer Entscheidung, wer ihr wirklich sein wollt, auf
die Spur zu kommen.

Webinar Weltfrieden 5. Teil
https://www.sofengo.de/w/133752

Angst ist der Hüter der Schwelle
Nach Aussage von Isis gibt es keinen Planeten in diesem Universum, in dem die Angst so
mächtig herrscht und regiert wie auf der Erde. Angst ist die größte Illusion der Schöpfung, das
absolute Gegenstück dessen, was Schöpfung ist. Aus der Sicht der Schöpfung existiert Angst
überhaupt nicht.
Und doch hat sie dazu geführt, dass wir Kriege und Epidemien, dunkelste Zeitalter und
Weltuntergänge erschaffen, durch Selbstverrat und Eifersucht den Tod finden - und niemals
wirklich leben konnten.
Angst ist ein Dämon, der keine eigene Existenzgrundlage hat. Er wohnt und wuchert
ausschließlich in den Gefühlen der Menschen - und ist doch nur ein graues Gespenst, das sich
auflöst wenn wir es anlächeln. Isis wird uns helfen, den Hüter der Schwelle anzulächeln und an ihm vorbei - in die Freiheit zu gehen. Es ist dies ein Liebesdienst für uns selbst als auch für
die Menschen dieser Welt.

Die nächsten Kristalltage im Lichtpunkt
http://www.kristallmensch.net/kristalltage-im-lichtpunkt.html
Ein Samstag im Monat. Die nächsten Termine: 30. Mai, 20. Juni und 27. Juli
Das Schönste, was wir mit unseren Problemen tun können, ist: sie verschenken. Sie
einfach mit anderen Menschen teilen und dabei entdecken, dass wir nicht allein sind.
Mehr noch: dass es gar keine Probleme sind, sondern vermummte Gestalten innerer
Lichtkräfte, die frei werden wollen. Sprechen und Ausdrücken, Teilen und Mitteilen.
Gemeinsam weinen, lachen und die Themen in die Drehung bringen.

Audio Workshop „Das Tor der Familien“
http://shop.kristallmensch.net/shop/audioworkshops/das-tor-der-familien-oeffnen/
Sehr wertvoll und heilsam - Laufzeit ca 22 Stunden
9 Teilnehmer/innen gewähren im 5-Tage-Intensiv im Lichtpunkt einen tiefen, berührenden und
heilsamen Einblick in ihre Kindheits- und Familiengeschichte. Sabine erläutert die geistigen
Zusammenhänge und Hintergründe sowie die Heilmeditationen. Eine furiose Reise durch
Schmerz und Leid – hin zu einer großen Kraftwelle der Befreiung und Erfüllung.

Die neuesten Webinar-Aufzeichnungen
Seelentiere 3. Teil - Kontakt und Kommunikation
http://shop.kristallmensch.net/shop/seelentiere/seelentiere-3-teil/
Sabine erklärt: Wie kommt Kontakt zustande? Was ist Kommunikation? Welche
Sprache sprechen die Tiere? Der Mensch, „König der Tiere“, spricht sämtliche
Tiersprachen. - Julia spricht über „Fressen und Gefressenwerden“, über die OpferTäter-Tiere und über die Bedeutung des Sterbens - so, wie die Tiere es verstehen. Spannend und entspannend für unser menschliches Leben.
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Christus und die Wege der Eltern
http://shop.kristallmensch.net/shop/christus-bewusstsein/christus-und-die-wege-der-eltern/
Gemeinsam mit Christus Emanuel gehen wir auf den Wegen unserer Eltern: von ihrer
Geburt bis heute. Lösung aus alten Rollen, Befreiung aus gegenseitigen
Verflechtungen. Wertvolle Erkenntnisse zu den seelisch-geistigen Verbindungen
zwischen Eltern und Kindern machen die Heilmeditation kraftvoll und konkret.
ET-Begleitung 5
http://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/et-begleitung-5/
Was bedeutet die Rote Karte für das Herzchakra? Über die Treppe aus dem
Sacralchakra in die Finsternis sowie die wichtigsten spirituellen Werkzeuge der
heutigen Zeit: Lachen und Weinen, Respekt und Anerkennung, Freude, Spaß und
Humor aber auch: Erschütterungen und Schocks. Wertvolle Erläuterungen zum Alltag,
der zurzeit zwischen Himmel und Erde pulsiert.
Ich grüße euch von Herzen
und wünsche euch einen guten Tag
Sabine

Dies ist der Zweite unserer Schul-Newsletter-Serie, die wir am 10. April 2015
begonnen haben. Wir stellen den Neueinsteigern unsere freie Internetschule
www.Kristallmensch.net oder www.Sabine-Wolf-Mediathek.de vor:
Den Aufbau unserer Schule sowie aktuelle Zusammenhänge,
Entwicklungen, Projekte und Produkte.

1. Schul-Newsletter vom 10.4.2015 hier als PDF
	
  	
  
Wir bitten euch sehr herzlich, diesen Newsletter über eure Verteiler weiterzuleiten,
damit möglichst viele Menschen in den Genuss ihrer eigenen Lebensschule via
Kristallmensch kommen können.
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