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„Let the sunshine in“
Es werde Licht!
Über unsere nächsten Veranstaltungen und den
Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes
Ihr Lieben, zugegeben, das Wesen der sieben Elemente zu erfassen und sie mit eurem
Alltag zu verknüpfen - sie mit der Wohnung, dem Körper, der Psyche und unseren Berufen in
Verbindung zu bringen - erscheint abstrakt. Zumindest ist es ungewohnt.
Dennoch zeigen sich der Nutzen und die Wirkung auf Anhieb, wenn wir das Wissen um die
Ordnung der Elemente wieder in unserem Leben integrieren. Dies will trainiert,
experimentiert und erlebt werden.
Wie, das zeigen wir euch im ET-Coaching (Elementare Transformation) und in der OnlineSchulung „Die Dritte Haut“. Hier erhaltet ihr das verlorene Wissen um die Sieben Geistigen
Gesetze systematisch und frei Haus. Viele begeisterte Feedbacks zeigen, wie konkret und
tiefgreifend die unmittelbare Wirkung in eurem Alltag ist.
Seid heute Abend dabei, wenn es um das 6. Element geht: das Licht in euren Wohnungen
und Häusern. Lasst das Licht in eure Räume und in euer Innerstes. Für Aha-Effekte und
Erleuchtungen des Egos wird gesorgt.
Heute abend:
Dritte Haut - Element Licht
https://www.sofengo.de/w/184376
Die Checkliste
http://kristallmensch.net/files/pdf/swm_1_home/swm_1_home_2_Newsletter/Newsletter_Anh
aenge_2016/06_Element_Licht_Die Checkliste.pdf

An jedem Kristalltag geht ein Licht auf
Immer. Das Motto: „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
Der nächste Kristalltag am 30.4. 2016.
Buchen könnt ihr hier:
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/kristalltage/kristalltag-30-04-2016/

Licht im Raum der Aggression und Urkraft
Unser nächstes und letztes Seelentier-Webinar findet am Sonntag, den 1. Mai statt. Julia
schreibt:
Als ich in das Reich der Seelentiere fragte, um was es im nächsten Webinar gehen soll und
welches Wesen mit mir darüber in Verbindung treten will, tauchte ein Nashorn auf mit
enormer Präsenz. Es zeigte mir immer wieder wie es losrennt, wie es mit enormer
Schubkraft nach vorne stürmt, wie der Boden unter seinen Füßen bebt. Aggression und
Urkraft kam mir immer wieder in den Sinn. Ich war unzufrieden - was sollte das für ein
Thema sein? Aber das Nashorn gab mir ausdrücklich zu verstehen, dass das Thema von
höchster Bedeutung für uns ist.
Warum das so ist, was Aggression mit Heilung zu tun hat und wie uns die Seelentiere helfen
wieder Anschluss an unsere aggressiven Urkräfte zu bekommen, davon möchte ich Euch im
nächsten Webinar berichten.
Seelentiere 5. Und letzter Teil
https://www.sofengo.de/w/190792

Es wird Licht auf Erden
Zitat aus meinem letzten Newsletter an euch: „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.“ (Zitat Ende)

Nur wenige Tage später brach das alte Erdmagnetfeld vollständig zusammen. Zwei Stunden
lang lag die Erde nackt im Weltenraum und war den extrem hohen solaren und stellaren
Strahlungen und Schwingungen ungeschützt ausgesetzt. Eigentlich hätten unsere weltweiten
technischen Systeme in dieser Zeit zusammen- oder auseinander brechen sollen.
Taten sie aber nicht. Warum? Weil der Lichtkoeffizient hier auf der Erde bereits so hoch war,
dass es keine Bruchfrequenzen oder zu hohen Schwingungsdifferenzen mehr gab. Wir
haben in den letzten Jahrzehnten uns und die Erde für diesen Weltraum-Kuss fit gemacht.
Hallelujah.
http://www.gehvoran.com/2016/04/zusammenbruch-des-erdmagnetfeldes-am-23-4-16-dieveraenderung-beginnt/
Natürlich hat die NASA die Fotostrecke dieser fraglichen Zeit fein säuberlich gelöscht. Und
natürlich gibt es immer jene, die das Material über verborgene Wege nach außen bringen.
Und was nun?
Nun hat sich ein neues Magnetfeld gebildet (andersherum, weiblich und sehr elektrisch) und
es herrschen extrem hohe Boviswerte (geben den Grad der Vitalität von Wesen und Dingen
an). Wieder erhält das Wort „Schwingung“ eine besondere Bedeutung. Darüber möchte ich
euch am kommenden Dienstag in einem kostenfreien Webinar berichten.
Liebe Grüße sendet euch Sabine
Und ihr wunderbares Team

