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Verdauungssystem und Geburtsstunde
Weiter geht's:
Stärken wir die Macht unserer lebendigen Lichtsysteme
Ihr Lieben, am besten geht dies dadurch, dass wir unsere eigenen Körpersysteme von
Staus und Mängeln, Rissen und Verdunkelung, Traumata und Fremdprägungen
befreien.
Wir können dies auf vielerlei Arten tun. Heute Abend tun wir es zum Beispiel dadurch,
dass wir unsere Verdauungssysteme reinigen und durchlichten - mit Unterstützung
der geistigen Familien, der Ahnen und des TimeWavers.
Unser Verdauungssystem und die dazugehörigen Organe repräsentieren nicht nur
unser Unterbewusstsein, die dämonischen Urgründe menschlicher Emotionen (seit
dem Anbeginn) und die Hallen der Ahnen (bis zurück ins letzte, bzw. erste Glied),
sondern auch unsere Kindheit und karmische Vergangenheit.
Und dass sich hier viel Schmerz und Schmutz angesammelt hat, zeigt die Liste der
Symptome, die in den letzten Tagen hier angebrandet sind. Oje und Oweh, das hat
selbst meine blühende Vorstellungskraft überstiegen.
Und dann: Unsere Geburtsstunde. Was ist während der Schwangerschaft unserer
Mütter geschehen? Was hat unsere Mutter erlebt und auf uns übertragen? Was haben
wir selbst mit hereingebracht? Was geschah vor, während und nach unserer
Geburt?
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Während meiner Entgiftungswochen im August unterstützte mich Sabine Mühlisch. Sie
schickte mir eine TimeWaver-Liste zum Thema: „Pränatale Prägungen.“
Beim Lesen standen mir zunächst die Haare zu Berge. Dann musste ich furchtbar
lachen. Es war das innere Bild eines käseverschmierten Säuglings an der Nabelschnur,
der eine rosa-kosmische Maschinenplastikpistole zog und die umstehenden Menschen
mit Juckpulver- und Stinkkügelchen niedermähte.
Mit anderen Worten: Ich bin mit einer solchen Wut, einem solchen Zorn und einer so
grandiosen Verweigerung zur Welt gekommen, mit einen so großen Nein-der-Geburt,
dass ich mich frage, wie ich die anschließenden 60 Jahre eigentlich überleben konnte.
Diese sehr lustige und sehr tiefgreifende Erfahrung hat mich veranlasst, das berühmtberüchtigte Nein-der-Geburt ein für alle Mal zu lösen. Für alle, die dabei sein werden.

Also:
Durchlichten wir die dunklen Zonen unserer Systeme
und befreien das große Licht darin.
Heute Abend:
Heilwellenfokus Teil 6 - Das Verdauungssystem
https://www.sofengo.de/w/153340
Sonntagabend:
Christus und die Geburtsstunde
https://www.sofengo.de/w/153538
Bitte sendet mir für „Christus und die Geburtsstunde“ gern kurze Beschreibungen
der Umstände eurer Geburt und - wenn ihr dies wisst - der Befindlichkeit eurer Mütter
und Väter während der Schwangerschaft. - Umso konkreter können wir in das Thema
einsteigen und es in die Drehung bringen.
Ich grüße euch von Herzen
Sabine und das Team
Das Webinar Heilwellenfokus verbinden wir mit einer Aktion, die mit Webinarbeginn
anfängt und am Mittwochabend um 19 Uhr endet.
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