Newsletter 20.12.2015

Grüße zum 4. Advent
Große Geschenke in beide Richtungen
Ihr Lieben, immer noch herrscht Frühling im Lichtpunkt. Gleichzeitig schreitet der
kalendarische Winter voran und lässt Weihnachten immer näher kommen.
Heute etwas später als die letzten Sonntage, sende ich euch meine herzlichen
Grüße zum vierten Advent. Wir hatten gestern einen Kristalltag, randvoll mit
aktuellen Themen rund um die eigene Würde, den inneren Frieden, die Kindheit und
Familiendramen zwischen den Generationen.
Im Newsletter zum dritten Advent ging es um Geschenke, Einweihungsgeschichten,
inneren Reichtum sowie nicht gelebte und nicht abgeschlossene Kindheit. Daran
möchte ich heute anschließen.
Gleichzeitig möchte ich euren Blick aus den horizontalen Ebenen von Familie,
Weihnachten und Geschenke ein bisschen anheben - hinaus über den Tellerrand
des engen Horizonts - hinein in die senkrechten Dimensionen eurer Lebensachse.
Oder auch: heraus aus der äußeren Welt der Familiengeschichten und hinein in die
innere Welt eures eigenen Familienbewusstseins.
Hier, in der inneren Welt eurer eigenen Lebensachse, dominieren im unteren
planetarischen Reich (in eurem Unterbewusstsein und euren genetischen
Erinnerungen und Informationen) die Ahnenlinien eurer Eltern mitsamt ihren noch
ungelöste Schmerzen, Konflikten, Feindschaften und Verstrickungen. Gerade an
solch heiligen Tagen und Festen wie Weihnachten kommen diese Energien wie
Dämonen aus ihren Löchern herauf und sorgen nicht selten für dramatische Tage.
Alle Mitglieder der Familie wissen, dass es so kommen wird und sagen sich
dennoch: „Aber diesmal wird es ein schönes Weihnachten. Dafür werden wir
sorgen.“ Und alle strengen sich an, es schön zu haben und zu machen. Doch wie
der Teufel es will, erleben sie schließlich dieselben Dramen wie immer und zum
hundertsten Mal aufgekochte alte Themen, die immer noch durch die Familie
geistern.
Warum ausgerechnet an Weihnachten?
Warum sind die heiligsten Tage im Jahr für die Familie
oftmals die größten Herausforderungen oder schlichtweg
totgeschwiegene und nicht gefeierte Tage?
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Die Antwort ist sehr einfach: Weil an diesen Tagen extrem viel Licht aus den
kosmischen Reichen herab zur Erde fließt. Und deshalb fließt naturgemäß - in
umgekehrter Resonanz – genauso viel Dunkel aus den planetarischen Reichen
herauf.

Bereits im November, als sich am 15.11. das Tor von Shambala (der ätherische
Lichttempel des Maitreya, oben im Bild das Mandala von S.) für einen Monat
geöffnet hat (bis 14. Dezember), strömte eine Lichtintensität zur Erde, wie sie das
ganze Jahr über nicht herrscht, selbst im Angesicht außergewöhnlicher
Sonneneruptionen oder Sternenlicht-Einflüsse (Gammastrahlen, Pollicht, Aurora
borealis, etc.). Und ausgerechnet in dieser Zeit machten sich die Familien-Dämonen
weltweit auf den Weg zum Schauplatz in den Körperwelten.
Die geistige Informationen dieser Lichtintensität entspricht dem Thema und der
Aufgabe des Weltenlehrers und lautet:
„Es wird die Zeit kommen,
da Wolf und Lamm aus einer Quelle trinken.“
Das bedeutet: die Zeit, in der es keinen Argwohn, keine Trennung, keine
Feindschaft, keine Kriege (außen) und keine Krankheit (innen) mehr geben wird.
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Das bedeutet auch: Diese spezifischen Lichteinstrahlungen erklären dem Argwohn,
der Trennung, der Feindschaft, den Kriegen zwar nicht den Krieg, wohl aber stehen
sie in entschiedener Opposition dazu.
Diese „Opposition“ allerdings liegt einige Oktaven über den Schwingungen von
Trennung, Feindschaft und Krieg. Und damit sind die Lichteinstrahlungen in der
Lage, Argwohn, Trennung, Feindschaft, Krankheit und Krieg aus dieser Welt heraus
zu löschen.
„Wie wunderbar,“ sagt sich der Mensch und freut sich, dass das Drama endlich ein
Ende findet. Wartet ab, dass das Licht gefälligst endlich aufräumt - und erlebt am
Ende dieselben Dramen wie vorher. Warum?
Weil nur durch ihn, den individuellen Menschen und das Menschheitskollektiv eben
jene Dramen entstanden sind. Also wird er sich am Aufräumen beteiligen müssen.
Dennoch: Weihnachten ist ein Fest der Gnade und der Geschenke, ein Fest an dem
Familienheilung im großen Stile möglich ist, ein Fest, an dem unsere
Lichtsendungen in diese Welt eine sehr viel höhere Wirkung haben als zu anderen
Zeiten im Jahr, ein Test, an dem die verlorenen Kinder der Familien und der
Menschheitsfamilien zurück ins Zentrum der geistigen Familie kommen kann. Dies
betrifft ebenso verlorene Seelenanteile eurer biologischen Familien wie auch
Flüchtlingsströme von Kindern der Menschheit, die ihr Zuhause verloren haben.
Auch die Geschichte Jesu ist von Familienschmerz, verlorenen Seelenteilen,
vaterlosen Kindern und Flucht von den Tyrannen der Welt gezeichnet.

Die Prozession Christi
Vor zwei Jahrtausenden ging der neue Christus durch Jesus eine tiefe Verbindung
mit der Erdenmenschheit ein und gewährte Jesus seine größte Prüfung, die ihn zum
aufgestiegenen Meister machte. Seitdem führt der Christus jedes Jahr um diese Zeit
eine gewaltige Heerschar von geistigen Meistern und Engelsfürsten herab zur Erde.
Dies ist eine der wichtigsten und unmittelbarsten Aufgaben, die er sich für die
Evolution der Menschheit gewählt hat.
Drei Tage lang wandern sie in einer machtvollen Prozession des Lichtes um die
Erde herum, ohne sich selbst zu bewegen. Vielmehr lassen sie die Erde sich unter
ihren Füßen drehen und erreichen auf diese Art alle Orte der Welt.
Dabei steigen sie aus der kausalen Ebene der Sonnenwelten (entspricht unserem
kausalen Feld und unserer informellen Zellebene) in die mentale und die emotionale
Ebene unseres Menschheitsbewusstseins (entspricht unserem mentalen und
emotionalen Feld sowie unserer atomaren und genetischen Zellebene).
Das bedeutet: Sie öffnen einen Lichtkanal zwischen den Dimensionsgrenzen, der
ihnen erlaubt, in unsere sehr niedrigen Schwingungsräume einzudringen, ohne ihre
eigene extrem hohe Schwingung zu verlieren.
Die Farb- und Lichtschwingungen, die sie aussenden, haben diese konkrete Natur
ihrer eigenen Gedanken. Und diese sind darauf ausgerichtet, Frieden, Vergebung,
Mitgefühl und Liebe in das kollektive Feld der Menschheit zu strahlen - Heilung.
Und: eine Botschaft, einen Auftrag, eine Ausrichtung für das kommende Jahr für die
Seelen, die hier auf Erden an der kollektiven Lichtwerdung arbeiten.
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Mit ihren gewaltigen Lichtströmen, Farben, die wir auf Erden nicht sehen können,
tauchen sie die Welt drei Tage lang in den Frieden ihrer eigenen hoch entwickelten
lichtvollen Herzen.
Bereits jetzt, während ihr diesen Newsletter lest, sind sie dabei diesen Lichtkanal zu
öffnen. Die aktive Prozession beginnt in der ersten Stunde des 23. Dezember und
endet in der letzten Stunde des 25. Dezember.
Was wor dazu beitragen können, damit diese Lichtaussendung die Menschen der
Welt kraftvoll erreicht, werde ich euch im Webinar Christus und die verlorenen
Väter am Montag den 21. Dezember darlegen.
Wo ist Joseh?
https://www.sofengo.de/w/170612
Bei der Gelegenheit wollen wir ein 2000 Jahre altes Familiendrama mit der Hilfe des
Christus Emanuel und seiner großen Lichtfamilie klären. Seid dabei, im Namen
eurer eigenen und der Menschheitsfamilie.
Ich sende euch liebevolle Grüße von Herzen
und wünsche euch – auch im Namen meines Teams
eine lichtvolle vierte Adventswoche
Sabine
In unserer kostenfreien Audiothek findet ihr drei Audios vom gestrigen Kristalltag.
Sie passen prächtig zum Thema und heißen:
2015_12_Kindheit und Christusprozession 1 und 2
2015_12_Kristalltag Abschlussmeditation
und sind in unserer kostenfreien Audiothek zu finden
http://kristallmensch.net/aktuelle-audios-aus-2015.html

Aus dem Kristallmensch Shop
Neueste Webinar-Aufzeichnungen:
Webinar Heilwellenfokus 7
Das Immunsystem
Webinar Die Dritte Haut
Element Wasser Fragen & Antworten

Kristallmensch Aktionen
Das Kristallmensch Weihnachtspaket bietet euch noch bis zum
27. Dezember 2015 14 Versandprodukte zu sehr günstigen Aktionspreisen an.
Unter anderem findet ihr dort Sabines Schwingungsessenzen, die beiden
Kartensets und den Kristallmensch Kalender 2016 mit teilweise bisher
unveröffentlichten Zeichnungen von Sabine.
Und auch der Kristallmensch Adventskalender ist einen Besuch wert, dort öffnen
wir jeden Tag ein Türchen, hinter dem sich ein Downloadprodukt befindet. Das ganz
besondere am Kristallmensch Adventskalender ist, dass ihr auch noch die Produkte,
der ersten Tage zum Adventspreis bekommt. Unser Adventskalender schließt seine
Türchen nämlich erst am
6. Januar 2016.
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Nächste Veranstaltungen:
Neue Kristalltage 2016 im Lichtpunkt
Vorabankündigung: Kongress in Walsrode
Thema: Krank Gesund Heil
20. und 21. Februar 2016
haltet euch diesen Termin frei.
Das Erwachen der Inneren Göttin
7-Tage-Intensiv-Seminar im Lichtpunkt
http://kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin.html
ins Zentrum
Alles Liebe und eine besinnliche Weihnachtszeit
Euer Christian
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