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Die Erde und das Immunsystem
Die Dritte Haut - Element Erde
Fragen und Antworten
Mittwoch, 7. Oktober 2015
https://www.sofengo.de/w/159202
Ähnlich wie beim ET-Jahrescoaching richten wir hier ein Begleit-Webinar zur eben
begonnenen 15-teiligen Schulungsserie "Die Dritte Haut" ein. Die Aufzeichnung der
ersten Folge findet ihr hier: http://shop.kristallmensch.net/shop/die-dritte-haut-01element-erde/ . An solchen Begleit- bzw. Fragen-Antworten-Webinaren könnt Ihr eure
persönlichen Situationen einbringen.
Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Erfahrungen mit dem Element in euren Häusern und
Räumen mitzuteilen, Fragen zu stellen, Unsicherheiten zu beseitigen und Ideen für
eure praktische Umsetzung aufzugreifen.
Inzwischen sind genug Fragen und Fotos hereingekommen, so dass wir einen bunten
Abend damit mitgestalten können, der jedem einzelnen von uns zugute kommt.
Melanie schrieb heute Morgen: „Es gibt viel her und ist echt interessant.“ Hier ein paar
Ausschnitte:
1. Mir wurde klar, dass unser Haus sehr, sehr viel Erdelemente hat, insbesondere die
ganze Hülle: ein Chalet mit dunkelbraunem Holz, rote Fensterläden und das Dach hat
Tonziegel.
Mir ist bewusst geworden, warum ich mich in eine Höhle .... zurückgezogen habe.
Doch durch das Zuviel an Element Erde, gibt es bei uns Blockaden-Stau-Mangel. Die
Körper-Psyche-Symptome passen mit Herz- und Darmerkrankung, Schwermut und
Depression, Angst, Minderwert (Sohn Selbstablehnung) auch zum Element Erde. Auch
vergiftende Symptome (Amalgambelastung) waren dabei, ist bereits geheilt.
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Wie kann eine bestehende Hausfassade, mit sooo viel Element Erde ausgeglichen
werden?
2. Wir haben Feuchtigkeit im Keller. Ich habe verstanden, dass das mit dämonischen
Energien zu tun hat. Diese habe ich durch die Meditation schon in die Lösung gebracht
- zumindest teilweise. Ich freue mich schon auf „Christus und die Dämonen“.
Mein Gefühl zeigt mir, dass in unserem Keller Licht und Lebendigkeit fehlen. Der Keller
gehört aber doch zum Element Erde. Ist es richtig, da Luft und Licht reinzubringen oder
ist das okay so? Und wie könnte ich das machen?
Was kann ich sonst noch gegen die Feuchtigkeit tun? Bauliche Maßnahmen haben wir
schon getroffen, die auch einiges bewirkt haben, aber es fehlt noch etwas. Das ist
zumindest mein Eindruck. Herzlichen Dank schon mal.
3. Ich habe das Gefühl, dass von unserem Grundstück/Haus irgendwie Energie
abgezogen wird. Durchaus möglich, dass ich es mir einbilde. Seit 30 Jahren sind wir
immer noch sehr verschuldet, obwohl ich ein sehr gutes Gehalt habe. Wir leben ganz
sicher nicht auf großem Fuß. Im Gegenteil, wir sind sehr sparsam. Kann es sein, dass
hier Energien verloren gehen und wir womöglich deshalb noch so hohe Hypothek
haben?
Im Partykeller gibt es eine Ecke, wo sich niemand so richtig wohl fühlt. Habe diesen
Platz schon mehrfach gereinigt, aber nach einer Weile kommt es wieder. Das heißt, ich
kann es nicht dauerhaft entfernen und weiß nicht einmal, was es ist. Ich wäre sehr
dankbar über Informationen, wie ich damit umgehen kann. Vielen Dank im Voraus.
4. Liebe Sabine, vielen Dank für Dein Webinar zum Element Erde. Du hast mich auf
die Idee gebracht, extra für die Elementwesen der Erde ein Märchen zu erzählen. Ich
bin also in den Keller gegangen, weil ich es da am erdigsten finde und habe mich so
gut ich es eben vermag, verbunden mit den Wesen der Erde und ihnen mein Märchen
erzählt. Ich habe mir nichts ausgedacht, sondern einfach das erzählt, was zu mir kam.
Uns hat das Märchen sehr gefallen.

HWF 7 Das Immunsystem
Freitag, 9. Oktober 2015
https://www.sofengo.de/w/158214
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Hier geht es um Abwehr und Verteidigung, um Krieg und Frieden - mit uns selbst.
Abgrenzung ist nötig, um die innere Ausdehnung erreichen zu können: die Geburt des
inneren Meisters
Hier geht es um das Lösen von Konflikten mit kriegerischen Mitteln. Das ist nichts für
unverwurzelte Licht-und-Liebe-Anbeter, jene Menschen, die die Schattenseiten von
Licht und die Liebe standhaft ignorieren.
Oder vielleicht doch gerade für sie. Denn ist es nicht gerade die Friede-FreudeEierkuchen-Mentalität, die jeden Konflikt unter den Teppich kehrt - und damit echte
Flurschäden im eigenen Inneren anrichtet? Sind nicht gerade sie es, die von den
Schattenseiten immer wieder eingeholt werden?
Ja - in diese Richtung wird es gehen, gemäß der geistigen Weisheit: Wahren Frieden
erlebt nur, wer zuvor wahre Kriege gefochten hat."
welche Körperteile und Organe gehören zum Immunsystem?
Was geschieht im Zustand innerer Disharmonien?
welche Handlungsmöglichkeiten haben wir - tief in uns?
Folgende Symptome werden besprochen:
- Entzündungen
- Allergien
- Infekte
- Autoimmunerkrankungen (Rheuma Arteriosklerose, Schuppenflechte etc.)
Ein Plädoyer für den „wahren, heiligen Krieg“ und die bedingungslose Liebe zum
Leben.
Kommt einfach und seid dabei!
Sabine

Neues aus dem Kristallmensch Shop
Unser ChakraMagie-Kartenset erhaltet ihr noch bis Samstag den 10. Oktober zum
Subskriptionspreis von 22 €. Wir haben euch eine Leseprobe des Begleitheftes mit 17
Seiten zur Verfügung gestellt.
Unsere neusten Webinar-Aufzeichnungen:
Heilwellenfokus 6, Christus und die Todesstunde, die Einführung in Die Dritte Haut und
Die Dritte Haut 01 - Element Erde, diese enthält die 4 Meditationen als mp3 Download.
Außerdem die Aufzeichnung von die Seelentiere 4. Desweiteren haben wir für euch die
Webinaraufzeichnungsseite überarbeitet um sie übersichtlicher und verständlicher zu
machen.
Das ET-Paket 6 in der Textfassung steht im Shop zu eurer Verfügung.
Alle Beratungen, Auszeiten und Coachings mit Sabine findet ihr hier.
Liebe Grüße von Christian.
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