Heil-Wellen-Fokus
Eine neue Webinar-Serie ab Freitag, den 15. Mai 2015
https://www.sofengo.de/w/137732
Ihr Lieben, hier kommt etwas Überraschendes, Spontanes und Großartiges - einfach
so, zwischendurch Anfang Mai kam Isis mit dem Wunsch herein, eine Webinarserie zur
Heilwellen-Ausstrahlung zu veranstalten. Sie sagte, die Zeit sei gekommen, in einem
sehr viel größeren Umfang, als dem persönlich-individuellen, Heilung in dieser Welt zu
erzeugen.
Einerseits fand ich diesen Gedanken sehr anziehend und inspirierend, andererseits
gefiel mir der Titel nicht. Ich hatte das innere Bild, mit erhobenen Handflächen am
Bildschirm zu sitzen und euch (als Heilige verkleidet) Heilwellen rüber zu schicken und dafür, zu Recht, faule Tomaten an den Kopf zu bekommen. Dieses Bild belustigte
mich - und ließ mich den Wunsch von Isis erst einmal wieder vergessen.
Doch sie blieb dran und erinnerte mich jeden Tag. Ich sagte: „Ja, es ist toll, aber
irgendetwas fehlt noch.“
Dieser Gedanke (und hohe Anspruch) musste noch eine Weile in mir reifen. Heute
schließlich, bei einem Telefonat mit Sabine Mühlisch, kam das fehlende Teilchen dazu.
Und dann ging alles sehr schnell.
Plötzlich war der Termin da, der Titel stimmte, der Ablauf war sonnenklar. Also geht’s
jetzt los:

Webinar und Ablauf
Dieses Webinar-Projekt ist auf die Transformation von Krankheits-Informationen im
kollektiven Feld fokussiert. Und auf eure innere Meisterschaft, künftig leicht mit solchen
Themen umzugehen. Dazu lest bitte die Übermittlung von Isis (weiter unten) zu euren
persönlichen Heil-Intelligenzen, die sich in dieser Webinarserie aktiven und
ausdrücken wollen.

Es geht hier weniger um die Krankheiten und Symptome (auch Unfälle und
Schicksalsschläge) eures Körperlebens, sondern um die Symptome der Welt.
Die Frage ist: Wie erreichen wir die Krankheiten der Welt? Die Antwort lautet: Durch
die Krankheiten und Symptome anderer Menschen (z.B. eurer Eltern, Kinder, Kollegen
und Freunde). Sie stehen hier als Schnittstelle zwischen uns und der Menschheit.
Wer also einen Fall von Krankheit in seinem Umfeld hat und diesen in den Heil-WellenFokus einbringen möchte, beschreibt ihn bitte mit maximal drei Zeilen und schickt ihn –
bis zwei Tage vor dem Webinar - per E-Mail an sabine@kristallmensch.net.
Die namentliche Nennung der Betroffenen ist nicht notwendig und sollte auch
unterbleiben.
In den ersten Webinaren dieser Serie
fokussieren wir uns auf die Systeme unseres Körpers:
* Bewegungssystem
* Herz-Kreislaufsystem
* Organsystem
* Atmungssystem
* Verdauungssystem
* Immunsystem
* Gewebesystem inkl. Haut
* Nervensystem
* Hormonsystem
Daraufhin treffen wir von Webinar zu Webinar eine Auswahl von fünf Fällen, die zum
jeweiligen System passen, schicken sie vorab zur Quantenanalyse durch den
IFM/TimeWaver – und treffen uns dann mit den IFM-Listen und euch im Webinar.
Hier besprechen wir die Krankheit/Symptome/Systeme, ihre geistigen Hintergründe
und seelische Haltung - und aktivieren dann gemeinsam den Heil-Wellen-Fokus: Wir,
ihr, die geistige Welt und der IFM/Timewaver.
Die Fähigkeit jeder einzelnen Seele ist ein Silberfaden,
der im Angesicht dunkler Mächte reißen kann.
Verbinden wir viele Silberfäden zu einem starken Seil,
dann werden die dunklen Mächte schwinden.
Und genauso wird es sein. Während des Webinars macht Sabine M eine online NachAnalyse und teilt uns die Entwicklung der Werte mit - sprich: Wir erkennen in Echtzeit,
was wir bewirkt haben.
Dies ist ein Pionierprojekt, das seinen Teil zur Durchlichtung der Welt beitragen wird.
Und wir werden uns gemeinsam hineinarbeiten.
Wir kombinieren in hier mehrere Ebenen miteinander:
- Eure/Unsere individuelle Heilwellen-Intelligenz, die wir in der Gruppe zu einem
machtvollen Strom vereinigen werden,
- die geistige Welt als Ganzes (Geister, Meister und Götter), die die Wellen
inspiriert und verstärkt

-

die eigene geistige Familie (eure persönlichen Beziehungen zur eigenen
kosmischen Geist-Seele)
den interaktiven Frequenzmesser (IFM): die technische Komponente der
Quantenheilung
Übermittlungen, Meditationen und Invokationen: die geistige Komponente der
Quantenheilung.

Übermittlung von Isis
„Heilung, Heilen und Heil-Sein sind keine Domäne eurer Schulmedizin, Gesundheitsindustrie und Regierung.
Heilung, Heilen und Heil-Sein sind Ur-Lebenskräfte, die in jedem lebendigen Wesen
(Mensch, Tier Pflanze und Element) herrschen - bzw. herrschen wollen.
Heilung, Heilen und Heil-Sein sind Ur-Bausteine, die jedem eurer Organe und Zellen,
Funktionssysteme und Lebensebenen zugrunde liegen.
Heilung, Heilen und Heil-Sein sind Ur-Fähigkeiten, die jeder einzelnen Seele
innewohnen. Und jede Seele, die frei ist, vermag sie zu handhaben. Eine freie Seele
garantiert einen vollkommen gesunden Körper.
Lange Zeit waren eure Seelen nicht frei, sondern haben sich unter das Joch dunkler
äußerer Mächte begeben und damit die eigene lichtvolle innere Macht vergessen.
Doch sie ist immer noch da. Eure eigene lichtvolle innere Heil-Macht (eure persönliche
innere Heiligkeit) ist immer noch da. Und sie beansprucht, wieder lebendig zu werden,
in euer Bewusstsein zurückzukehren und das tun zu können, was sie am besten kann:
eure Körper von Krankheit, Elend, Alterung und selbst von Sterblichkeit zu heilen.
Jeder Mensch besitzt ein individuelles Heil-Sein.
Jeder Mensch hat seine persönliche Heil-Intelligenz,
die individuelle Heilungsprozesse auslöst.
Und jede persönliche, ja intime Heilwelle ist unverzichtbar für euer menschliches
Leben in dieser Zeitenwende - eine einzigartige unverwechselbare Bewegung, die
euch alle voneinander unterscheidet, und euch gleichzeitig zu einer einzigen großen
Gruppe selbstbestimmter heiler Menschen verbindet.
Wir sind mit euch - aus unseren geistigen Räumen wirkend, eure lichtvollen Qualitäten,
Fähigkeiten und Frequenzen verstärkend. Ich bin Isis.“

Sabine Mühlisch zum IFM
(Interaktiver Frequenz Messer)
Der IFM* ist in der Lage, mittels Kozyrev-Spiegel die Informationsfelder eines
Menschen, eines Unternehmens, eines Hauses, eines Tieres oder einer ganzen
Gruppe ‚auszulesen’.
Die so ermittelten Schwingungsamplituden werden über einen PC mit Datenbank
‚übersetzt’ und angezeigt.

Dabei zeigen sich in den verschiedenen Körperbereichen über-regulierte und unterregulierte Bereiche (zu viel bzw. zu wenig Energie) an – dies auf den körperlichen,
seelischen und geistigen Ebenen.
Jedes biologische System, welches heil (ganz) und somit selbstregulierend gesund ist
(und bleibt), hat eine balancierte Schwingung. Krankheit tritt dann auf, wenn diese
Schwingung gestört, blockiert oder unausgewogen ist.
Der IFM übermittelt über eine Befeldung in die Informationsfelder einen Impuls, der
Selbstheilungskräfte und -energien hin zum ‚Original’-Schwingungsmuster anregt und
fördert.
Das Gesamtsystem ‚Mensch’ mit seiner innewohnenden Intelligenz entscheidet, wie,
ob und wann diese Impulse umgesetzt werden und der Organismus in seiner
Gesamtheit wieder heil wird. Dies garantiert, dass keinerlei Manipulation stattfinden
kann
*Interaktiver Frequenzmesser der Firma TimeWaver
www.Sabine-Muehlisch-IFM.de
Wir freuen uns auf eine rege und vielschichtige Beteiligung und Entwicklung
unserer individuellen, komplexen und kollektiven Heil-Intelligenzen.
Bis bald.
Sabine

Unsere aktuellen Aktionen
Alle Audioworkshops als Download 20% günstiger nur noch bis 12.5.2015, 24 Uhr
Alle Essenzen 50% günstiger, nur noch Einzelflaschen, die Sets sind fast vergriffen.
Unsere Internetseiten
www.kristallmensch.net Die Sofengo-Akademie shop.kristallmensch.net

