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Ihr Lieben, bereits kurz nach der Ankündigung des Heil-Wellen-Fokus im letzen Newsletter kam
eine Flut von Mails herein, die die Krankheiten der Menschen im Umfeld beschreiben. Und
damit auch: eine Flut von düstersten Energien, Ängsten und Schmerzen, die so aus dem
kollektiven Menschheitsfeld aufsteigen konnte.
Dies macht deutlich, dass der Heil-Wellen-Fokus für euch und für die Menschheit am Punkt der
Öffnung, Aktivierung und Ausdehnung ist.
Im ersten von zehn Teilen gehen wir heute Abend unter der Führung von Seth und Isis wir in
den Geist von Krankheit und Heil-Sein ein, in die IFM-Technologie, die uns nicht nur in der
Ursachenforschung für die Gruppe unterstützt, sondern uns auch im Prozess vor, während und
nach dem Webinar begleitet - und in die neun Systeme eures Körpers, denen wir anschließend
je ein HWF-Webinar widmen werden.
Fokus und Verbindung
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.
Seth
Krankheit ist ein heiliger Raum
im Innersten deiner Seele, eine Einweihungskammer,
der ihr euch im vollen Bewusstsein anvertrauen dürft.
Hier berührt ihr alle heiligen Urkräfte von Krankheit,
alle seelischen Grundlagen
alle heiligen Elemente von Krankheit
alle Intelligenzen des Heil-Seins
im eigenen System.
Isis

Freuen wir uns auf ein spirituell-menschlich-quanten-technisch spannendes
Webinar. http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/

Das Bodensee- Projekt
Sonntag den 21. Juni 2015 um 15 Uhr
So machtvoll das Wasser für unser Leben ist,
so machtvoll sind unsere Tränen für den Frieden in der Welt.
Und es ist zutiefst gleichgültig,
ob es Tränen der Trauer oder der Freude sind.
Hauptsache, sie kommen von Herzen.
Isis
Als ich vom Bodensee-Projekt erfuhr, war spontan klar, dass ich daran teilnehmen
werde, aber die Bedeutung, die dieses Projekt in sich birgt, machen die geistigen
Mütter erst nach und nach klar.
Alle Informationen findest du hier:
http://www.kristallmensch.net/das-bodensee-projekt.html
und hier:
http://friedensmenschenkettebodensee.jimdo.com/
Es ist ein Mutter-Projekt
Die Mittsommerwende 2015 wird eine großartige Welle der mütterlichen Gottesliebe für
diese Welt freisetzen. Gaia und Isis werden durch viele Tausend Menschen am
Bodensee – und allen anderen Gewässern der Welt - das Wasser des Lebens ins
Fließen bringen.
Dadurch kann sich das Gen der großen Mutter (die mitochondriale DNA) als eine freie
Energie in der Kollektivaura der Menschheit etablieren. Und die Göttin kann künftig
jeden Menschen in seinem Körper erreichen, der ja - ebenso wie die Erde - zu zwei
Dritteln aus Wasser besteht.

Gartenarbeitstage im Lichtpunkt
Und bei so vielen hochgeistigen Aktivitäten ist das Wühlen in der Erde doch ein
willkommener Ausgleich. Das nächste Treffen findet vom 8. bis 14.Juni statt. Informiert
euch hier http://www.kristallmensch.net/gartenarbeitstreffen.html und meldet euch per
E-Mail bei mir, wenn ihr dabei sein wollt.
Wer den Lichtpunktgarten im Frühling erleben möchte, findet alle Möglichkeiten, die wir
euch dazu bieten hier: http://www.kristallmensch.net/lichtpunkt.html
So sende ich euch heute Grüße von Herzen und freue mich auf unsere gemeinsamen
Aktivitäten heute Abend und in den nächsten Wochen und Monaten.

Liebe Grüße
Sabine und das Team
http://shop.kristallmensch.net/aktionen/

