29.09.2015

Die Dritte Haut 1. Teil Element Erde
https://www.sofengo.de/w/158204
Nicht spirituell, nicht schamanisch - aber elementar wichtig
Ihr Lieben, ab Mittwoch, den 30.9.2015 - und dann alle 2 Wochen - läuft die
Aufklärungs-Webinarserie "Die Dritte Haut". Die Einführung von letzter Woche ist
als Aufzeichnung hier zu haben: http://shop.kristallmensch.net/shop/die-3-hauteinfuehrung/. Es ist allerdings nicht zwingend notwendig, sie vor dem 1. Teil Element
Erde zu sehen. Macht euch also keinen Stress.

Das Element Erde
in Wohn- und Geschäftsräumen
Das Erde-Element im Wohn- und Geschäftsraum kann unserem Leben ein
sicheres, starkes, warmes, heilendes und lukratives Fundament geben. Allerdings
nur, wenn es selbst ausgewogen, rein, stark und heil ist.
Wenn das Erde-Element leidet, dann kann es uns dauerhaft in graue Zonen von
Unsicherheit, Misstrauen Substanzverlust, Druck und Schwermut ziehen. Oftmals,
ohne dass wir es überhaupt merken, weil es so gewohnt sind.
Doch warum leidet das Erde-Element überhaupt? Seit wann leidet es und worunter?
Und wie können wir es heilen - damit es uns heilen und wieder kraftvoll unterstützen
kann?

Unsere Räume sind unsere Lehrer
Warum in die Ferne schweifen, wenn die wahren Lehrer doch so nahe sind? Es geht
bei weitem nicht nur um’s Aufräumen. Wir haben zu erkennen, dass unsere Räume
www.sabine-wolf-mediathek.de

Newsletter ChakraMagie Orakelset

Seite 1 von 3

uns helfen können, die tiefe Beziehung wieder lebendig zu machen, die seit jeher
zwischen uns und allen Ebenen unserer Umgebung herrscht.
Wir sind durch ein ewiges Weben und Wogen, Ausgleichen und Entwickeln an unser
äußeres Umfeld gebunden. Im Bösen wie im Guten.
Unsere äußere Umgebung kann uns sehr wohl helfen, unser inneres Universum
wieder wahrzunehmen. Betrachten wir unsere Räume in diesem Sinne als Lehrer und
weise Führer.

Wir beginnen den Reigen mit dem Element Erde
und gehen wie folgt vor:
1. Erst einmal einen Überblick verschaffen:
„Was gehört eigentlich alles zum Element Erde?“
„Welche Prinzipien herrschen hier und was bedeuten sie für uns?“
Unseren Körper und die Psyche betreffend, fragen wir uns:
Welche Körperfunktionen, Organe, Zellebenen und Aurafelder gehören zum Element
Erde? Welcher Teil unserer Psyche und welche positiven und negativen
Eigenschaften? Welche eigene innere Erde-Haltung hat unsere Wohnungen und
Räume überhaupt eingerichtet, blockiert und (Verzeihung) zugemistet?
Unsere Räume, Wohnungen und Häuser betreffend, klären wir:
Welche Bauteile und Wohnungsbereiche, welche Materialien und Formen, Farben,
Gegenstände und Pflanzen gehören zum Element Erde?
Und dann sind da noch die Naturwesen und Tiere, die Umgebungsenergien und
kollektiven Hinterlassenschaften. Was blockiert noch? Was ist noch zu lösen?
Und schließlich: Welche Symptome, Probleme und Krankheiten gehören zum
Element Erde? Alle Ebenen betreffend: deinen Körper, deine Seele, das Haus und die
Räume. Und wie sieht die Lösung aus?

2. Diagnose, Analyse, Wahrnehmung
„Wie finde ich selbst heraus, was gerade herrscht und ansteht?“
Hier lernen wir die Wahrnehmung der Elemente in unseren Körpern, Räumen und
Häusern, setzen Symptome in Beziehung, erkennen Verknüpfungen, verstehen
Analogien, durchkämmen unserer Räume - und brauchen schon bald keine Berater
mehr.

3. Möglichkeiten, Mittel und Rituale zur Lösung
Hier gibt es drei Stufen zur nachhaltigen Klärung und Wandlung in einer klaren
Hierarchie der Wirksamkeit:
1. GEIST: eine grundlegende geistige Reinigung von alten klebrigen, dämonischen
Fremdenergien, damit ein klares Aus- und Aufräumen überhaupt möglich wird.
2. ENERGIE: Hier gibt es dem Element entsprechende Hilfsmittel, die in einer Vielzahl
angewendet werden können – immer unter gewissen Voraussetzungen, die vorher
erfüllt sein müssen.
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3. MATERIE: Erst dann wird das Aus- und Aufräumen effektiv. Ebenso das Entsorgen
und Verschenken. Ihr werdet bisher ungenutzte Potenziale entdecken und nutzen,
könnt Energien ergänzen, das fremde vom eigenen unterscheiden, Ent-Scheidungen
treffen, umräumen, neue Plätze finden, Ungleichgewichte ausgleichen und ein freies,
heilendes Fließen in euer Leben bringen.
Ich freue mich auf eine Webinarserie, in der wir bei euch zuhause systematisch und
nach allen Regeln der Kunst uralten Staub aufwirbeln und ins Licht befördern werden was, wie ich bei einem heutigen Hausbesuch wieder erleben musste - dringendst
not-wendig ist. Liebe Grüße euch alle.
Hier könnt ihr euch die Erde-Checkliste-PDF ausdrucken.
Legt es euch Mittwochabend für eure Notizen bereit.
Sabine

Neues aus dem Kristallmensch Shop
Unser ChakraMagie-Kartenset erhaltet ihr bis zum 10.Oktober zum Subskriptionspreis
von 22 €.
Unsere neusten Webinaraufzeichnungen sind der Heilwellenfokus 6, Christus und die
Todesstunde und die Einführung in Die Dritte Haut.
Und wir haben euch das ET-Paket 6 in der Textfassung in den Shop gestellt.
Wir haben für euch die nächsten Kristalltage in den Shop gestellt, zum einen der
Kristalltag am 24.10.2015 und zum anderen der Kristalltag am 21.11.2015
Alle Beratungen, Auszeiten und Coachings mit Sabine findet ihr hier.
Liebe Grüße von Christian.
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