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Die inneren Lichtsysteme
in Körper, Psyche und Alltag
Den Unterschied zwischen dem gläsernen und dem Kristallmenschen
https://www.sofengo.de/w/172874
Heute Abend, ihr Lieben, tauchen wir in unsere inneren Lichtsysteme, um sie von den
restlichen Schatten der vergangenen Zeitalter zu befreien.
Je feiner und höherschwingend dein System ist, desto weniger kannst du es
greifen und be-greifen. Desto mehr können wir allerdings darüber sagen. Denn
hier im Element LICHT „verstecken sich“ alle Informationen, die dein
gesamtdimensionales Menschsein ausmachen, alle Antworten, die du in deiner
stofflichen Welt nicht findest.
Licht ist dehnbare, flexible Intelligenz und die ET-Wochen sind
Bewusstseinsformen dieses LICHTS: Kraftströme, die das Eine ermöglichen und
das Andere im Sande verlaufen lassen. Das Bewusstsein dieser sieben LICHTTage ist darauf ausgerichtet, alle Zellen deines Körpers in eine große lichtvolle
Verbindung und gemeinsame Richtung zu bewegen.
Ebenso wie die Menschen dieser Welt nun beginnen, Argwohn und Feindschaft
hinter sich zu lassen, sich miteinander zu verbinden und gemeinsam in eine
Richtung zu gehen, in ein Leben voller Licht. Nur die Mächtigen der alten Zeit
versuchen noch, diese Welle des Lichtes aufzuhalten. Doch dies gelingt nicht.
Wie kannst du dir das Lichtsystem deines Körpers am besten vorstellen?
Zum Beispiel als einen riesengroßen Raum, einen Palastsaal, eine prachtvolle
Halle (Großstadt-Bahnhofsgröße) - voll gestopft mit Möbeln, Gegenständen,
Leuten, Bewegungen und Lebensgeschichten aus allen Epochen und Zeitaltern
der Menschheit.

Ein gewaltiges Gewusel. Viele Schichten und Ebenen über- und untereinander.
Ein akustischer Teppich von Sprechen und Flüstern, Raunen und Zischen,
Hämmern und Klirren, Singen und Brüllen unterschiedlichster Stimmen und Wesen.
Ein gewaltiges Orchester undifferenzierbarer Klänge und Geräusche.
Dieser Raum war bisher dunkel.
Zappenduster für deine menschlichen Augen.
Mucksmäuschenstill für deine menschlichen Ohren.
Daher hat niemand geahnt, dass er da ist. Erst recht nicht, dass er so voll ist.
Was machst du nun damit? Wie kannst du dein inneres LICHT-Reich sichtbar
machen, erwecken, aktivieren? - Wie bringst du es in die äußere Welt?
Licht wird durch einen Schalter aktiviert
Drücke auf einen Lichtschalter - und der Raum wird im Bruchteil einer Sekunde
hell. Ganz plötzlich wird alles sichtbar. Ganz unerwartet zeigt sich dir der Inhalt eine unüberschaubare Menge an Schätzen. Dieses Schalter-Prinzip funktioniert in
der äußeren Welt ebenso wie in deiner inneren Welt.
Und dies ist das erklärte geistige Ziel in dieser ET-Woche. Doch keine Angst, es
wird sanft und langsam geschehen. Die vollkommene Durchlichtung auf einmal
(wie im Zimmer) würde dich umbringen. In deinem Inneren hast du einen DimmerSchalter. Erst nach und nach werden deine Lebens-Räume hell.
Schicht für Schicht wirst du sie entdecken und erleuchten und dich - deinem
Temperament gemäß - in deine inneren Schatzkammern hinein wühlen.
Du musst nichts tun
In dieser Woche lernst du das System hinter den Systemen kennen. Du erkennst,
dass sich jenseits deiner alltäglichen Wahrnehmung unglaublich vieles unsichtbar
abspielt, was dich ausmacht und beeinflusst - oder: was du beeinflussen könntest.
Melde dich hier an:
https://www.sofengo.de/w/172874
Oder freue dich auf die Aufzeichnung demnächst hier:
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/et-online/
Wer beim 2. ET-Zyklus live dabei sein möchte, hat die Gelegenheit, in den zwei
Pausenwochen zwischen dem 1. und 2. Zyklus „nachzuholen“, was ihm/ihr fehlt.
Ich freue mich auf euch
Liebe Grüße
Sabine

Nächste Veranstaltungen:
Dritte Haut – Element Äther Fragen und Antworten
Diesmal Dienstagabend
https://www.sofengo.de/w/184374
Heute läuft unsere Göttin in Aktion aus
https://shop.kristallmensch.net/goettinnen-in-aktion/

