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Flüchten und Ankommen
Isis und die Innere Göttin
Die nächsten Veranstaltungen
Ihr Lieben, auch wir bekommen in den nächsten Tagen unsere 80 jungen Flüchtlinge –
Männer, aus welchen Ländern auch immer - menschenunwürdig untergebracht in
winzigen Abteilen eines hektisch und unüberlegt umgebauten Hauses in der
unmittelbaren Nachbarschaft. Panik unter den Nachbarn: wer weiß, was da kommt,
Angst um die Frauen und Kinder. Vorgeformte Aggression und Ablehnung. Und
mittendrin: Wir. Die Lichtpunkt-Seele, die vor Liebe und Mitgefühl nur so wirbelt, dass
mir selbst jetzt beim Schreiben die Tränen aufsteigen.
Hier ein Ausschnitt aus ET03-Online Sonntagabend:
https://www.sofengo.de/w/172854
Etwas liegt in der Luft - weit hinaus reichend über politische Entscheidungen.
Zeitfenster haben sich weit geöffnet. Zeitgeist weht herein und fegt die alte Ordnung im
Lebenshaus fort: schicksalhafte Trennung vom Alten – unweigerliche Begegnung mit
dem Neuen: Loslassen. Annehmen.
Zerstörung. Der Sturm der Neuerung zerschlägt alte Ungleichgewichte, um eine neue
Ordnung zu erschaffen. Loslassen. Annehmen.
Der Strom der Zeit fegt über das Land und entwurzelt die Menschen auf die eine oder
andere Weise. Der geistige Lebensplan manifestiert sich.

Flüchtlinge - Menschen, die ihre die Heimat verloren: die sozialen, seelischen und
physischen Bindungen - aus dem Geburtsland herausgerissen und in die Aura der
Menschheitsfamilie gestoßen, haben die kleine Familie verlassen, um die große
Familie zu finden. Fremd geführte Wege – ohne das eigene Zutun. Und auf diesen
Wegen, zwischen dem Alten und dem Neuen, hängt ihr Leben in der Luft und oftmals
nur an seidenen Fäden.
Doch auch jene, die sie aufnehmen, verlieren ihre Heimat - so wie sie bisher war: die
alte Sicherheit und das Selbstverständnis, der Besitz und die Festgefahrenheit. Auch
sie hängen in der Luft, sind entwurzelt - das Feld ihrer traditionellen Mentalität und
Gewohnheit nun durchflutet von der Aura anderer Rassen und Kulturen: Fremd
anmutende Eigenschaften in Gedanken und Gefühlen, Angst und Lebenskampf,
Misstrauen und Bedrohung strömen mit Macht in die heile Welt. Doch war sie das
wirklich?
So ist jeder einzelne auf seine Art entwurzelt - muss lernen, Altes loszulassen und
Neues anzunehmen.
LUFT ist Zeit.
Zeitenwende. Zeitgeist.
Ein neuer Wind weht über die Erde.

Kristalltag „Special Berlin“
am 1. April 2016
http://www.kristallmensch.net/kristalltag-berlin-special.html
Und auch hier will sich die Innere Göttin dieses Themas annehmen, das doch zutiefst
ihr eigenes ist: die Rückkehr der verlorenen Kinder in ihre Arme.
Isis, wiedergekehrt aus den Reichen der Toten, die sie über Zeitalter behütet hat.
Seelen - für lange Zeit dem Treiben des Lebens verloren, versunken in der Unterwelt,
in den dunklen Zonen des Hades, wo kein Wind weht, keine Luft herrscht, kein Atem
geht. Isis. Und gleichzeitig herabkommend im diamantweiß-galaktischen Atem, aus
den hohen Reichen der vollkommenen Entwicklung einer jeden Seele, bis zurück zum
höchsten, aus dem sie einst kam, bevor sie ihren Weg durch die Dunkelheit antrat. Isis
sagt:
„Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass auch du einst andere zur Flucht
gezwungen hast - und selbst geflüchtet bist.
Ich bin hier, um dir zu sagen und dich daran zu erinnern, dass auch du einst in die
Fremde ausgezogen bist und dich einsam fühltest, dankbar warst für jedes Lächeln,
das dir geschenkt wurde.

Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass auch du einst Tore geöffnet, jene
Menschen, die verzweifelt über diese Erde irrten, aufgenommen und als jene erkannt
hast, die sie waren: Seelengeschwister, Brüder und Schwestern deiner Seelenclans,
deiner selbst - verlorene Kinder, nach denen du an anderen Stellen suchtest. Sie
kehrten auf diesem Weg zu dir zurück und schenkten dir die Erfüllung, die du als
Mutter und Vater in der Menschheitsfamilie suchtest.
Ich bin hier, um dich zu erinnern, dass du Teil einer großen Familie von Seelen und
Geistern bist: auf- und abgestiegenen Meistern, fühlenden und denkenden Wesen,
intelligenten Sternenwanderern, die auf den Strahlen der Sonne zur Erde gewandert
sind.
Ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich dich ebenso liebe wie sie - und sie ebenso wie
dich.
Und indem du mich liebst, wirst du ihnen neuen Boden, neue Nahrung und eine neue
Zukunft geben.“

Neues Leben - Berlin
http://kristallmensch.net/kongress-neues-leben-berlin.html
Und natürlich hängt auch unser Geldfluss und Kapitalstrom aufs Engste mit diesen
Themen zusammen.
Ich erkläre euch dort die Beziehung zwischen dem waagerechten Geldfluss und dem
senkrechten Kapitalstrom. Und die Bindungen zwischen emotionalen Feindschaften
und geistiger Freundschaft - zu euch selbst, zu Geld und zur Menschheit. Hier herrscht
eine klare Wenn-Dann-Beziehung:
Natürlich gibt es eine lichtvolle Bandbreite von Gefühls- und Geisteskräften, die dem
düsteren Gelddrama der alten Welt gegenübersteht. Beginnen wir mit dem ersten
Schritt in die Neue Welt des gefühlten Geld-Freude-Lebens-Flusses. Incl.
Heilmeditation mit zellulärer Sofort-Wirkung.
So nun hoffe ich, euch genug zum Nachdenken und Transformieren gegeben zu
haben. Ich freue mich auf die Begegnungen mit euch.
Sabine

Neue Webinaraufzeichnungen
Die ET-Online Serie hat vor kurzem begonnen und die ersten beiden Aufzeichnungen
sind nun im Online-Shop zu finden. Außerdem findet ihr dort auch das kostenfreie
Einführungswebinar.
Alle
ET-Online
Webinaraufzeichnungen
findet
ihr
unter https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/et-online/
Die letzte Aufzeichnung der Webinarserie "Heilwellenfokus" ist nun auch in unserem
Shop zu finden. Bei der Webinarserie "Heilwellenfokus" handelt es sich um eine 10
Teile Serie mit Sabine Wolf und Sabine Mühlisch. Die letzte Folge beschäftigt sich mit
dem Thema Hormonsystem und ist wie alle Folgen TimeWaver unterstützt.
Die
komplette
Serie
findet
ihr
als
Aufzeichnung
unter https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/heilwellenfokus/
Und zu guter letzt gibt es auch noch die Aufzeichnung "Die Dritte Haut - 04 Element
Feuer Fragen und Antworten".
Alles Liebe
Christian

