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Neues aus der Weihnachtswerkstatt
Adventskalender
Ihr Lieben. Was wäre der Advent ohne Plätzchen, Kerzen und einen Adventskalender?
Für die Plätzchen und die Kerzen werdet ihr sicher selbst sorgen: eurer Seele einen
heimeligen Raum der inneren Einkehr, des Verschnaufens und der Sicherheit gönnen.
Dazu: Räucherstäbchen, schöne Musik, lange Spaziergänge, gepflegtes Abhängen
(neudeutsch: chillen) und ....?
.... und einen Adventskalender für die Seele,
der euer kommendes Jahr auf’s Beste vorbereitet.
Für den haben wir gesorgt.
Ihr findet ihn auch dieses Jahr wieder bei uns im Shop. Öffnet ab 1. Dezember jeden
Tag ein neues Türchen und entdeckt eure inneren Toröffner. Bis zum 6. Januar stehen
euch hier die „schönsten Download-Produkte der Saison“ zur Verfügung - diesmal zum
Thema Tod, Transformation und Neugeburt - denn dies ist das Thema, mit dem
nicht nur ihr konfrontiert seid, sondern die Menschheit mitsamt ihren schiffbrüchigen
Regierungen. (Mehr darüber in den letzten beiden Newslettern: „Tod Transformation
Neugeburt“ und „Neugeburt Neueinstieg“). Ihr findet sie hier.
Wie auch letztes Jahr erhaltet ihr hier und jetzt bereits die Übersicht über alles, was
sich hinter den Türchen verbirgt, damit ihr euch vorab in aller Gemütsruhe aussuchen
könnt, was ihr haben wollt. Und damit ihr unsere Adventskalender-Liste weiter in die
Welt verteilen könnt.
Link zum Adventskalender
Adventskalender-Liste als pdf

Weihnachtspakete
Weihnachten ist ein Fest des Empfangens und Gebens, ein Fest des Christus und der
Kristall-Menschen - ein Fest der Geburt neuen Lebens, der Geburt neuer Gefühle,
Gedanken und Ideen, der Geburt neuer Bedürfnisse und Erkenntnisse, der Geburt des
inneren Lichts.
Alle diese Aspekte der Neugeburt sind im Monat Dezember geistig enorm verstärkt,
werden zielsicher gelenkt und effizient manifestiert - in Verbindung mit dem Menschen
- mit euch.
Dem Tod-Transformations-Monat November
folgt der Neugeburt-Licht-Monat-Dezember
Weihnachten sind alle Herzen offen und halten Ausschau nach Neuem, nach
Lohnendem, nach Wahrhaftigem. Ob die Menschen es zugeben - oder nicht.
Weihnachten ist unsere Zeit für euch - und eure Zeit für die Menschen eurer
Umgebung. Ich biete euch in diesem Jahr wieder Weihnachtspakete an: für euch
selbst und für eure Freunde und Kollegen zum Weiterschenken.
Link zur Weihnachtspaketseite
Weihnachtspaket-Liste als pdf

Neue Lives
Bevor uns weitere Löcher in den Bauch gefragt werden, ob und wann es bei uns
weitergeht, legen wir einfach los. Noch vor Weihnachten setzen wir unsere laufenden
Online-Serien wie folgt fort:
9. Dezember 2015
Die Dritte Haut 02 Element Wasser
https://www.sofengo.de/w/167374
11. Dezember 2015
Heilwellenfokus 7 Das Immunsystem
https://www.sofengo.de/w/167396
16. Dezember 2015
Die Dritte Haut Element Wasser - Fragen und Antworten
https://www.sofengo.de/w/167382

ET-Jahres-Coaching Online 2016
Im Newsletter vom 16.11. haben wir euch das neue ET-Coaching-Jahr Online
angekündigt. Insgesamt wird diese entspannte Intensiv-Schulung 49 plus 7 Folgen
(Sonntagabende) umfassen. Es wird eine feste Live-Gruppe geben: Wer teilnehmen
will, sollte ab Beginn dabei sein. Ein späteres Einsteigen in die Live-Gruppe ist nicht
möglich. Wer später kommt, kann die Aufzeichnungen in unserem Shop nutzen.
Näheres zum Procedere folgt.
Die sieben ET-Text-Pakete, die ihr für dieses ET-Coaching-Webinar-Jahr braucht,
findet ihr in unserem Adventskalender. - Hier sind die ersten beiden Termine für
unser ET-Coaching-Jahr Online 2016:
31. Januar 2016
ET-Webinar 01 Erde-Knochen
https://www.sofengo.de/w/167358
07. Februar 2016
ET-Webinar 02 Wasser-Blut
https://www.sofengo.de/w/167364
Anschließend geht es dann weiter mit: 03 Luft-Atemsystem, 04 Feuer Nervensystem,
05 Äther-Meridiansystem, etc. Wir stellen die nächsten Folgen jeweils rechtzeitig ins
Netz, so dass ihr euch locker einloggen könnt.

Jahreswende-Intensiv 2015/16
7 Tage im Lichtpunkt - für Männer und Frauen

Geburt der Inneren Göttin
14-14 Das Neue hat längst begonnen
Die Göttin kommt nach einer langen Schöpfungsphase, von der sie quasi
ausgeschlossen war, in unser Leben - und beginnt, sofort mitzureden. Und wahrlich:
Sie hat zu allem etwas zu sagen. So sind nun mal die Frauen in der unvollkommenen
Form, wie auch die Göttinnen in der vollkommenen.
Sieben Tage lang wird sie mit euch durch die aktuellsten Themen eures Lebens tanzen
- auf der persönlichen Ebene ebenso wie auf der kollektiven. Sie wird uns helfen, das
Gute im Bösen zu entdecken, den Anfang im Ende – und uns spüren lassen, wie es ist,
wenn die Bedingungslose Liebe
von uns Besitz ergreift und
durch unsere Augen auf das Leben schaut.

Wann?
Vom 27. Dezember 2015 bis 2. Januar 2016
Link zur Veranstaltungsseite
Anmeldung und Buchung im Shop

Herzensgrüße an euch alle senden
Sabine
und ihr fleißiges Team

Neu im Shop:
ET-Paket 4-Audios ab sofort im Shop
Ca. 3:44 Stunden Erläuterungen, Anleitungen, Meditation
Hier überschreitest du den Horizont deines Menschseins und verbindest dich zum
ersten Mal seit Jahrtausenden wieder mit Himmel und Erde. Deine 7 Körpersysteme,
7 Zellebenen und 7 Aurafelder öffnen sich nach oben und unten. Hier nehmen sie
heilende Verbindung mit den 7 Elementen auf, reisen mit den 7 Tieren auf
verborgenen Pfaden und erhalten von den 7 Bäumen einen großen Teil ihrer
Erinnerung zurück. Von den 7 Erzengeln werden sie auf sicheren Wegen geführt, um
bei Christus Emanuel schließlich den Schlüssel des Lebens zu finden.
ET-Paket 7-Texte ab sofort im Shop
Zum Abschluss ein 14-Wochen-Programm, da sich der mächtige Doppelstrom nicht in
eine Woche pressen lässt - mit 19 Live-Audios

