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2017
Menschheit in der Pubertät
oder: Welle des Erwachens
Ihr Lieben. Und schwupps – schon sind wir im Februar. Der Monat Februar 2017
entspricht der 2. Rauhnacht des letzten Jahres (26.12.2016). Das Thema war und ist:
Der Innere Frieden.
Innerer Frieden. Das bedeutet: mit sich selbst ins Reine kommen, vertrauen, dass der
Same für das Neue in der Erde ruht. Es geht um das Höhere Selbst, um die eigene
innere Führung. Es geht um die Fragen: „Was begleitet mich in das neue Jahr?
Welche geistigen Wesen möchte ich an meiner Seite haben? Welches Symbol ist
mir für dieses Jahr wichtig?“

Und alles dies passt ganz prächtig zu den Mini-Interviews, die Astrid Witt am Mittwoch
begonnen hat, heute Abend fortführt und in den nächsten Tagen weiter entwickelt.
Heute Abend bin ich dran.
Mein Thema könnt ihr oben in der Titelzeile erkennen.
http://www.kristallmensch.net/im-wandel-der-zeit.html
Ich werde die Themen der beiden Astrologinnen Allison Chester-Lambert und Christine
Linden aufgreifen und fortführen: die geistige Komponente des Zeitgeschehens
erläutern.
Die beiden Astrologinnen beschreiben die astrologische Konstellation für 2017 – in
meinen Worten kurz und vereinfacht ausgedrückt:

- Außen: Ende der alten Systeme und des alten Glaubens (Crash)
- Innen: Ende der alten Systeme und des alten Glaubens (Aufstieg)
Dies werde ich aufgreifen.
Fakt ist, dass 2017 für sehr viele Menschen ein Jahr des Erwachens ist. Den teils
beängstigenden astrologischen Aussichten werde ich jene Ergänzung hinzufügen, die
euch entspannen: die großen Chancen, den Trost und die Hoffnung, die wir haben,
wenn wir entdeckten, dass die Macht zur Veränderung der Welt und der
politischen Szenerie in unseren eigenen Herzen und Händen liegt.
Ich werde euch die Essenz einiger geistiger Mechanismen erklären, die – dieses Jahr
mehr denn je – zwischen euch und dem Kollektiv wirken. Ihr bekommt Empfehlungen
und Übungen von mir, die euch helfen, locker damit umzugehen.
Und wieder werde ich versuchen, euch die Dunkelheit schmackhaft zu machen, ans
Herz zu legen – damit ihr endlich euer großes inneres Licht findet.
Es stellt sich die Frage: Wofür haben wir 30 Jahre individuelle Lichtarbeit studiert und
trainiert, 30 Jahre lang den Einfluss von Lichtkörperstufen, Planetentoren,
Harmonischen Konvergenzen, Sonneneruptionen und Gammastrahlen aus der
Zentralsonne integriert, wenn jetzt das kollektive Dunkel jetzt sooo groß ist – und
unüberwindlich erscheint?
Ich werde euch den Vorgang des Erwachens näher bringen. Ich werde euch ebenso
mit eurer Opfer-Täter-Wippe im eigenen Unterbewusstsein konfrontieren wie mit den
Dunkel-Licht-Kräften eurer inneren Organe.
Nein, keine Panik, wir machen nur kleine Portionen.
Essenzen, die euch helfen Herzen zu öffnen.
Nicht mehr und nicht weniger.

Deutschland
Was in den beiden vorangegangenen Interviews sehr hitzig emporwallte, war das
Thema Deutschland, der deutsche Staat und die deutsche Kollektivschuld.
Es fiel der Begriff „geschwächter Organismus Deutschlands“ – der dann natürlich auch
empfindlich und empfänglich für ungute Einflüsse von außen ist.
Ich sage:
Wo Schatten sind, dann ist auch Licht.
Wo viel Schatten ist, da ist auch viel Licht.
Wo gewaltige Schatten sind, da ist ein mächtiges Licht.
Daher am Schluss noch eine Überraschung:
Eine Übermittlung, die mir meine innere Göttin LISA heute Nacht um 4 Uhr zum Thema
neues deutsches Selbstbewusstsein gegeben hat. Sie wird eure Herzen öffnen!

Tja – und schließlich:
Anlässlich dieser kraftvollen und wichtigen Interviewserie, die Astrid hier zum richtigen
Zeitpunkt ins Leben gerufen hat, habe ich mich kurzfristig entschlossen, euch zwei
neue unterstützende Webinarserien anzubieten. Zwillingsseelen sozusagen. Die Titel:

2017 Dämon Seele Göttin
Heilung tiefsitzender Emotionen und uralter Seelenwunden
Klärung des Unterbewusstseins
Inneres Erwachen und das Ende der Angst
Ab 8. 2. 2017 jede Woche
Erläuterungen, Fragen und Antworten, IFM-Befeldung durch Sabine Mühlisch,
Heilmeditation für euch, eure Familien und die Menschheitsfamilie
Max 1 Stunde Sendezeit

2017 Körper Licht Technologie
Heilung tiefsitzender physischer Verfallsmuster und Krankheitsursachen
Kennenlernen und Nutzen der eigenen Körperintelligenzen
Aktivieren der eigenen Schöpferkraft
Ab 10. 2. 2017 jede Woche
Erläuterungen, Fragen und Antworten, IFM-Befeldung durch Sabine Mühlisch,
Heilmeditation für euch, eure Familien und die Menschheitsfamilie
Max 1 Stunde Sendezeit
Weitere Infos und den Link erhaltet ihr mit dem Sonntagsbrief.
Zunächst einmal heute abend:
http://www.kristallmensch.net/im-wandel-der-zeit.html

Ich freue mich auf euch und Astrid
Ganz liebe Grüße von
Sabine

