Newsletter 20. Januar 2016

Die Dritte Haut - Element Luft
Heilwellenfokus 8 - Das Gewebesystem
und der nächste Kristalltag im Lichtpunkt
Hier, ihr Lieben, möchte ich euch gern eine kurze Info zu den nächsten OnlineSchulungen geben, mit denen wir die Serien aus dem letzten Jahr fortsetzen.
Heute Abend:

Die Dritte Haut – Element Luft
https://www.sofengo.de/w/173534
Den Hermetischen Gesetzen folgend, fragen wir: Was gehört alles zum Element Luft?
Welche Prinzipien herrschen hier und was bedeuten sie für uns persönlich?
Unsere Körper und Seelen betreffend, finden wir heraus: Welche Körperfunktionen und
Organe im Element Luft finden wir im Haus und in den Geschäftsräumen wieder?
Welche Seelenteile hängen in unseren Räumen, Häusern und Gärten fest und wie
können wir sie lösen und zurückholen?
Welche eigene innere Luft-Haltung weht durch unsere Wohnungen - belebt sie oder
fegt das Leben hinaus? Wie können wir Ungleichgewichte im Element Luft
ausgleichen, klären und heilen?
Und dann sind da die Naturwesen und Tiere, jener Teil unserer Lebensachse, den wir
von uns getrennt haben - aber sie sich nicht von uns. Also wirken sie auf uns ein,
haben Einfluss auf uns.
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Auch die Umgebungsenergien und kollektiven Hinterlassenschaften der Landschaft
können uns mächtig beeinflussen. Was scheint vom Winde verweht zu sein? Und was
fliegt uns ständig um die Ohren?
Und schließlich: Welche Symptome, Probleme und Krankheiten gehören zum Element
Luft? Alle Ebenen betreffend: deinen Körper, deine Seele, das Haus, die Räume und
deinen Geldfluss.
Es dürfte wieder spannend werden. Seid herzlich willkommen und fegt wie der Wind
klärend mit uns durch eure Räume.
Hier ist die Luft-Checkliste für euch zum Download

Freitag Abend

Heilwellenfokus 8 - Das Gewebesystem
https://www.sofengo.de/w/173362
Es geht weiter mit der Klärung unserer Körper, unseres Wissens über unsere Körper
und dem Schwinden unserer Abhängigkeit vom System der Schulmedizin. Vieles
können wir - sogar spielend - selbst in die Hände nehmen.
Beim Gewebesystem unseres Körpers geht es um Verbindung und Verbindlichkeit, um
Halt und Stabilität zunächst in uns selbst, mit und für uns selbst und schließlich
gegenüber den Menschen und der Gesellschaft.
Verbindung und Verbindlichkeit, Halt und Stabilität sind keineswegs nur irgendwelche
Eigenschaften, die der eine hat und der andere nicht.
Verbindung und Verbindlichkeit sind hohe geistige Lebensqualitäten, die wir alle
haben. Doch nur jene, die sich selbst und den Menschen dieser Welt gegenüber
verbunden sind, ohne sich zu verflechten, besitzen ein kraftvolles, gesundes und
flexibles Körpergewebe, dessen Erscheinungsbild wir als alterslos bezeichnen können.
Halt und Stabilität sind hohe geistige Lebenskräfte, die ebenso Lebensenergie
speichern (Fettgewebe) als auch innere und äußere Aufrichtigkeit (aufrechtes Stehen,
Präsenz) garantieren (Knochengewebe).
www.sabine-wolf-mediathek.de

Newsletter 2016_01_20_Die nächsten Webinare

Seite 2 von 3

Was der Geist programmiert, übermittelt und fordert die Seele. Und der Körper muss
es (im negativen, unwissenden Sinne) ausbaden oder darf es (im positiven, wissenden
Sinne) ausdrücken.
Samstag

Kristalltag im Lichtpunkt
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/kristalltage/kristalltag-23-01-2016/
Das Schönste, was wir mit unseren Problemen tun können, ist: sie verschenken. Sie
einfach mit anderen Menschen teilen und dabei entdecken, dass wir nicht alleine sind.
Mehr noch: dass es gar keine Probleme sind, sondern vermummte Gestalten innerer
Lichtkräfte, die frei werden wollen. Sprechen und Ausdrücken, Teilen und Mitteilen.
Gemeinsam weinen, lachen und so die Themen in die Drehung bringen.
Leidensgenossen sind jene,
die ihre Leiden gemeinsam genossen,
bevor sie sich erlösten
Weitere Infos zu unseren Kristalltagen hier:
http://www.kristallmensch.net/kristalltage-im-lichtpunkt.html
Liebe Grüße aus dem Lichtpunkt
Sabine und das Team

Unsere sonstigen Veranstaltungen
Die Rückkehr der Inneren Göttin
Pfingsten 2016
Verborgene Intelligenzen entdecken und lebendig machen
2. Kristallmensch-Kongress
Vereinigte Heil-Intelligenz
Die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen

Unser schöner Wandkalender 2016
Wir haben den Preis heruntergesetzt
und die Bildbeispiele erhöht.
Schaut und bestellt hier:
https://shop.kristallmensch.net/shop/bilder/kristallmensch-kalender-2016/

www.sabine-wolf-mediathek.de

Newsletter 2016_01_20_Die nächsten Webinare

Seite 3 von 3

