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Bedingungslose Liebe
Über den Zeitgeist, die Spiritualität und die ChakraMagie
Mein Verständnis: „Was sind eigentlich Spiritualität und Zeitgeist?“
Mein Leben: „Wie bringe ich mich und mein Leben in Sicherheit?“
Orakelkarten, die verborgenen Botschafter: „Wie setze ich sie um?“
Ihr Lieben, das ET-Online-Coaching wird zum Renner. Die Teilnehmer gelangen in
immer tiefere Schichten der Erkenntnis und der nachhaltigen Veränderung ihres
Lebens: zur Bedingungslosen Liebe, die immer spürbarer wird.
Die nächste Folge morgen Abend:
ET07 Die Liebe und die DNA
https://www.sofengo.de/w/172876
Die geistige Schwingung des Lebens ist reine bedingungslose Liebe: eine aktive,
selbstbewusste und handelnde Liebe, die jedem Menschen innewohnt. Sie
verstärkt sich dieser Tage immer mehr, während die Erdschwingung nach aller
Erhöhung der letzten Jahre hier und jetzt noch einmal „in den Keller“ geht.
Warum tut sie das? Das klingt doch völlig unlogisch.
Das ist es aber nicht. Vielmehr zeugt dies von hoher Intelligenz und bedingungsloser
Liebe. Gaia hat schon vor Jahrzehnten gesagt, sie würde niemand - kein einziges
Wesen - auf ihrem Aufstieg zurücklassen. Alle sollen mit ihr aufsteigen. Die gesamte
Menschheitsfamilie, ohne Ausnahme.

So wunderbar das ist, so anstrengend ist es aber auch. Der wahre Sieg will erkämpft
werden. Auch hier. Es bedeutet für uns zunächst einmal: den Aufstieg aller
individuellen und kollektiven Ängste, den Aufstieg aller Schmerzen und Aggressionen,
die in den vergangenen Zeitaltern in die Erde sickerten und bis heute nicht befreit
wurden. Diese Befreiung geschieht jetzt.
So machtvoll die Sternen- und Sonnenmütter, Isis und Kali hereinkommen, so
entschlossen zieht sich die Erdenmutter für ein paar Wochen zurück. Und gibt den
Schutz der kollektiven Ängste und der noch viel tiefersitzenden kollektiven Angstfelder
auf.
Werden diese dämonischen Energien nicht mehr festgehalten, dann gibt es kein
Halten. Dann kommen sie hoch. Am besten ist dies an den aktuellen Bewegungen der
Welt zu erkennen: der politische Breakdown mitsamt Präsidentschaftswahlen und
industriellem Diktat, die Flüchtlingswellen sowie massive persönliche und berufliche
Einbrüche oder gar Abstürze.
Eine liebe Freundin, die Astrologin, Kräuter- und Pferde-Expertin Christine Linden
schreibt in ihrem Monatsblattl April:
„Viele haben es sich in der spirituellen Komfortzone bequem gemacht. Noch immer
leben wir in der festen Überzeugung, dass sich das Leben ... zum besseren wendet.
Es kann ja auch gar nicht anders sein, bei so viel Hingabe an ehrliche und
beschwerliche Arbeit an uns selbst. Es kursiert immer noch der unabdingbare
Glaube daran, dass die Zeitqualitäten ... eine bessere Epoche einleiten. Dies wissen
wir aus vielen Vorhersagen und die vielen Channelings bestätigen das. (Doch)
sowohl die äußeren Verhältnisse als auch die persönlichen Schicksale von vielen
Menschen erzählen eine andere Geschichte.“
http://lindencoaching.de/monatsblattl-april-2016/
Die Schamanin und Physikerin Dr. Christina Müller schreibt in ihrem AprilNewsletter:
„Keine halben Sachen mehr. „Vollherzig“ zu handeln steht jetzt auf der
Tagesordnung. Dazu muss aufgeräumt sein – genauso wie jetzt überall das alte
Laub weggefegt und zur Kompostierung verwendet wird. Dann werden die
sprudelnden Kräfte des Lebens aktiviert und unsere Lebensbaumblüten bekommen
Duft und Farbe um auch Unterstützung im außen anzulocken.“
(http://www.creationxp.de/index.php?_newsletter=1)

Was ist „Spiritualität“? Was ist „Zeitgeist“?
Das Ziel ist die bedingungslose Liebe. Sie ist in jedem Menschen als Samen angelegt.
Dieser will und muss jetzt keimen und machtvoll wachsen.
Ich frage: „Was ist Spiritualität denn eigentlich? Und was ist es nicht?“
Spiritualität ist:
-

nicht ein weiteres Thema im Außen
nicht das Warten auf bessere Zeiten
keine Komfortzone und Weltflucht
sondern
die Geburt des eigenen hohen Geistes im eigenen Körper,
das Erwachen der eigenen uralten Seele im eigenen Leben

-

die Co-Kreativität zwischen dem Geist, der Seele und unserer menschlichen
Intelligenz und Herzenswärme.

Die spirituelle Arbeit (!) dient dem wunderbaren Versprechen einer Welt des Friedens.
Doch wir haben sie in uns selbst zu verrichten. Und so glückselig sie zuweilen ist, so
hart ist sie oft – um dann in neue und höhere Glückseligkeit zu münden. Wenn wir sie
vollendet haben, wird kein Mensch mehr von „Spiritualität“ reden. Es wird dann kein
Thema mehr sein.
Und die Frage: „Was ist denn eigentlich Zeitgeist? Und was ist es nicht?“
Zeitgeist ist:
-

nicht eine zwingende Schicksalsinstanz
nicht eine fordernde, ins Leben eingreifende Macht
keine „esoterische Illusion“ für „spirituelle Spinner“
sondern
eine ganz bestimmte Schwingungsfrequenz auf dem Planeten, die durch
kosmische Mechanismen und geistige Absichten initiiert wurde,
ein zyklisch-geistiges Geschehen, das den verkörperten Seelen Reifung und
Entwicklung erlaubt
ein Zeitfenster, das bestimmte Dinge ermöglicht und andere nicht (mehr),
ein Sterbe- und Geburts-Zeitpunkt.

Dieses Bild zeigt die Verwandlung unserer Herzen seit 1987, dem Beginn der
Zeitenwende. Immer noch herrscht dasselbe Thema – nun allerdings in Konzentration.
Was stirbt?
Angst. Und jede daraus resultierende offene oder
verdeckt-subtile Form der Gewalt, inklusive aller
Angst- und Gewalt-Energiefelder, die sich seit vielen
Jahrtausenden wie ein schwerer dunkler Nebel in das
Bewusstsein der Menschheit gesenkt haben.
Was wird geboren?
Liebe. Und jede daraus resultierende subtile und
machtvolle Form der Freude am Leben, inklusive aller
Möglichkeiten des individuellen und gemeinsamen
Handelns, der Ko-Kreativität, der Visionen und
Realisierung des Lichtes im Leben der Menschheit.
Viele Menschen arbeiten „hart“ daran, sich selbst und anderen diesen Tod der Angst
und diese Geburt der Liebe zu vermitteln. Sie selbst - und dazu gehöre auch ich nutzen ihre eigenen Sterbe-Geburts-Prozesse (bewusst oder unbewusst), um viele
andere Menschen, die nicht daran denken, sich dieser Wandlung zu öffnen,
mitzuziehen.
Daher sind die Vorreiter - ihr - viel mehr gefordert als die anderen.
Denn ihr selbst seid jene abgestiegenen Meister, die ihr außen sucht.
Ich selbst wurde vor über 20 Jahren aus meiner bürgerlichen Komfortzone heraus und
in die spirituelle Arbeit hinein geschleudert. Und sie war hart, ohne zu wissen, was

Spiritualität ist. Doch diese Arbeit hat jene Kraft, Kreativität und Unabhängigkeit in mir
entwickelt, aus der heraus das Kristallmensch.net und meine Fähigkeiten der
Wegbereitung und Begleitung entstanden sind.
Doch auch dies ist nicht der Endzustand: kein spirituelles Etablissement, keine
Sicherheit und keine Komfortzone. Das erlebte ich zwei Monate lang in einer
grandiosen „Unternehmens-Depression“, wo nichts mehr vor und zurück ging:
finanzielle Ebbe, emotionale Abhängigkeit und Schuldgefühle gegenüber meinem
Team, magische Bindungen aus alter Zeit, kreativer Überdruck, körperliche Schwäche
- und ein grandioses Brett vor dem Kopf.
Ihr seht: Auch ich stecke mittendrin. Doch Not macht erfinderisch. Wenn wir keine Not
haben, er-finden wir nichts.
So fand ich in den letzten Tagen meines inneren Sterbens-und-Geboren-Werdens
noch tiefere Schichten der Weisheit in mir, noch größere Fähigkeiten der Freude und
Hingabe, Momente einer Liebe zu mir selbst, die mich fast umgebracht hätten – und
schließlich neue, noch einfachere Möglichkeiten der Umsetzung spiritueller
Botschaften, als mir bisher klar war.

ChakraMagie
Und - was glaubt ihr - habe ich in meiner Not vor einer Woche entdeckt? Das Orakelset
ChakraMagie https://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/chakramagiekartenset/, das ich selbst vor einem Jahr für euch entwickelt habe.
Ich dachte, hmm, probiere ich mal. Und zog eine Karte. Nagel auf den Kopf getroffen.
Und dann begann das ganze Elend, in die Drehung zu gehen:
Ich traf Entscheidungen, die seit sechs Jahren anstanden, fühlte keine Schwere mehr,
springe morgens 2 Stunden eher als sonst aus dem Bett, hüpfe auf dem Trampolin,
schneide im Garten Rosensträucher und habe die ersten Ideen der Nacht noch vor
dem Frühstück umgesetzt.
Heute bin ich wieder voller Elan. Was hat das mit Spiritualität zu tun? Alles nichts.
Spiritualität ist nichts anderes als ein geliebtes Leben, das einen dunklen Schatz nach
dem anderen aus dem eigenen Unterbewusstsein aufdeckt, klärt und auf eine neue
Weise nutzt. Kraftzuwachs aus den eigenen Wurzeln.
In diesem Sinne möchte ich euch an meiner bisherigen, aber auch aktuellen
Entwicklung teilhaben lassen.

Verstehen und Anwenden
Ab nächster Woche starte ich eine kostenlose KurzWebinarserie. Sie heißt: Verstehen und Anwenden. Hierin
erläutere ich euch den sinnvollen Umgang mit „spiritueller
Hardware“ und teile ich euch gleich meine jüngsten
Erfahrungen mit - und deren Sofort-Wirkung.
Wir beginnen mit dem ChakraMagie-Orakel:
Donnerstagabend 20 Uhr
https://www.sofengo.de/w/189400

Auch passend zum Thema „Bedingungslose Liebe“ möchte ich euch, die ihr es noch
nicht kennt, auf zwei Online-Serien aufmerksam machen, die euch helfen, eure
spirituellen, familiären und außenpolitischen Fragezeichen zu klären:
Serie Christus-Bewusstsein.
Hier geht es um die Familie:
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/
Aktion ab sofort bis zum 23.4. Gesamtserie (9 Teile) statt 125 nur 99,- Euro
https://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/webinar-seriechristusbewusstsein-9-videos/
Serie Weltfrieden erschaffen.
Hier geht es um eure eigene verborgene Lichtmacht
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/
Aktion ab sofort bis zum 23.4. Gesamtserie (7 Teile) statt 95 nur 79,- Euro
https://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/weltfriedenerschaffen-serie/
Möge unser aller Licht reifen
und unsere Liebe machtvoll in dieser Welt werden.
Von Herzen
Sabine

