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Christus und die Familien
Ihr Lieben, ich hoffe doch sehr, dass ihr einen schönen Sommer habt und euch trotz –
oder gerade wegen - aller inneren Wandlungsgeschehnisse in den Tiefen eures
Herzens wohl fühlt.
Tatsächlich ist dies eine Entscheidung, die wir immer wieder inmitten des Chaos
treffen können und sollten. Eine Entscheidung, die uns aus den physischen
emotionalen Ausläufern des Chaos heraus für und mit hinein ins geistigen Zentrum des
Chaos. Dorthin, wo der allumfassende innere Frieden herrscht.
Themen, die an uns zerren, uns fordern, uns unter Druck setzen, gibt es weiß Gott
genug in dieser Zeit. Die müssen wir nicht suchen. Was wir allerdings finden sollten, ist
der innere Frieden. Was auch bedeutet: „Lasse die anderen da draußen ihre Kriege
weiterführen, solange sie sich dafür entscheiden, aber ziehe dich selbst heraus und
begibt dich in dein heiliges Innerstes.“
In diesem Sinne komme ich euch heute mit einem wahrhaftigen Chaos-Kriegs-DruckThema, nämlich der Familie. Ich möchte euch den sechsten Teil unserer Webinarserie
Christusbewusstsein ans Herz legen: Christus und die Familie

Worum geht es?
Es geht darum aktuell hier jetzt die Rollen und Liebesdienste im eigenen
Familiensystem zu erkennen, die Unterschiede und heimlichen Feindschaften zu
sehen und zu akzeptieren. Denn dies macht es möglich, Versöhnung und
Heilung zu vollziehen und uralte Familien-Rollen-Siegel auflösen

Die Themen
Wir betrachten die Kleinfamilie und ihre Rollenspiele entsprechend Familienstruktur
und Seelenplan.
Wir erkennen die „dunkle Macht“ der Kleinkinder, um ein bis heute nicht erkanntes
Kapitel des Menschheitsschmerzes zu lösen.
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Wir schauen, was es mit der Rang- und Reihenfolge der Geschwister auf sich hat,
um unsere eigene Rolle besser zu erkennen – und zu überwinden.
Wir werden eine Menge Familien-Bindungen und Familien-Konstellationen
(Patchworkfamilien, Sozialfamilien, historische Familien, epochale Familien)
erkennen – und die Tatsache, dass sie alle heute noch unser Leben lenken und
bestimmen.
Wir sprechen über Scheidungskinder, Pflegekinder und Adoptivkinder - und gehen
der Frage nach, warum heute so viele junge Leute Hals über Kopf heiraten und Kinder
bekommen, anstatt erstmal ihr Leben zu genießen und die Welt zu bereisen
(selbstständig und erwachsen zu werden).
Ein spannendes Kapitel ist die Familien-Auflösung am Beginn der seelischen
Zeitenwende und die neue Familien-Zusammen-Setzung: ABC und XXL. Das bedeutet
Menschen der Vergangenheit gebären Kinder der Zukunft. Dahinter muss ein Plan
hinter.
Wir schauen uns an was die Kinder der neuen Zeit von den Kindern der alten Zeit
unterscheidet - und wozu es gut ist.
Dann tauchen wir noch ein bisschen in die Familie Raum-Zeitlos und in die RaumZeit-Familie ein, schauen, wo in unserem Organismus die Familiengeschichten
ablaufen Erkennen, dass heutige Krankheiten alte Familiengeschichten spiegeln. So
können wir sie heilen.
Und zum Schluss noch ein Blick auf die senkrechte und die waagerechte Familie
sowie auf die große Schöpferfamilie in unserem Körper.
Familiengeschichten, durch alle aktuellen, physischen und seelischen Ebenen
hindurch, mit geistigen Hintergründen und seelischen Verträgen sowie durch Zeitalter
und Epochen durch.
Seid mit von der Partie. Macht euch bereit, den uralten Traum von Geborgenheit
ebenso zu erkennen wie die Alptraum-Strukturen. Was wir erkennen, löst sich auf.
Indem wir unsere Kleinfamilie harmonisieren,
sind wir fähig Mitglieder der großen Familien zu werden.
Ich freue mich auf euch und auf die Welle der Wandlung, die wir mit diesen Webinar in
Bewegung setzen.
Sabine
und das Kristallmensch-Team

Die bisherigen Webinar-Aufzeichnungen findet ihr hier:
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
Jedes einzelne eine Offenbarung des eigenen verborgenen Lebens.
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