Sonntag 15. Februar 2017

High Activity 2017
Ihr Lieben, unsere Körper, Seelen und Geister schmelzen immer mehr zusammen. Die
Verbindung zwischen diesen dreien wird immer kraftvoller, die Schleier zwischen ihnen
immer transparenter.
Dass dieses Jahr 2017 ein hochaktives und hochtransformatives wird, erlebe ich seit
über sechs Wochen. In manchen Augenblick renne ich wie ein kopfloses Huhn durch
den Lichtpunkt und weiß vor lauter Ideen und Impulsen nicht, wohin mit mir.
In anderen Momenten zieht meine geliebte Lisa eiskalt vier Projekte an einem Tag
durch, beendet Baustellen, die schon seit Jahren liegen, räumt zwischendurch die
Büroräume auf und sitzt dreimal so oft wie sonst mit meinem alten Vater, der dieses
Jahr 90 wird, bei Kaffee und Kuchen in der Halle.
Körperliche Bewegung: Null seit sechs Wochen. Geistige Bewegung: 100. Was ganz
offensichtlich für uns drei ausreicht: für meinen Körper, meine Seele und meinen Geist.
Und natürlich bringe ich euch in Bewegung.
Mehr denn je.
Wie es zu diesem hochkreativen und verschleißfreien Zustand bei mir kam, erzähle ich
euch in den

Gesprächen mit Göttinnen,
die ich euch im letzten Sonntagsbrief beschrieben hatte. Es startet morgen Abend,
Donnerstag. Ihr erhaltet den Zugang und den genauen Termin, wenn ihr euch hier
anmeldet: http://www.kristallmensch.net/gespraeche-mit-goettinnen.html
Was dieser hochkreative, verschleißfreie Zustands bewirkt, könnt ihr am eigenen Leib
erleben. Alles, was ich in dieser Zeit für euch entwickle, dient dem Wunsch der
geistigen Welt, euch rasch und zeitnah in diesen paradiesischen Zustand zu schubsen.

Dämon Seele Göttin / Körper Licht Technologie

https://www.sofengo.de/w/230712
Heute Abend tauchen wir in die Lichte Hierarchie. Ich stelle euch alle 26 Folgen vor
(13 lichte und 13 dunkle), damit ihr euch vorfreuen und seelisch-geistig einstellen könnt.
Wir steigen mit der wichtigsten Erkenntnis des Lebens ein. Viele Jahrtausende war sie
gut gehütet und vor den Menschen verborgen:
Todeskräfte sind identisch mit Lebenskräften.
Ja, die Kräfte des Todes sind Kräfte des Lebens. Von daher ist es nur eine Frage der
eigenen inneren Haltung, ob uns etwas umbringt oder nicht.
Wer dies verstanden und verinnerlicht hat, ist vollkommen unabhängig von allem, was
sich in der stofflichen Welt abspielt - und kann diese verdunkelte Welt mit dem eigenen
kristallinen Licht beeinflussen und hoch schwingen. Ich selbst war (von Lisa neulich
mal abgesehen) seit 25 Jahren bei keinem Arzt mehr.
Hier die Aufzeichnung der Dunklen Hierarchie von letzter Woche:
https://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/unsereneuesten/daemon-seele-goettin-01-die-dunkle-hierarchie/
Steigt ein.
Es lohnt sich.
Reist mit uns über die Horizonte hinaus in neue Firmamente des Lebens. Lasst die
verwirrenden grauen Schleier der getrennten Realität hinter euch, um eine große
innere Klarheit und Gelassenheit in dieser Welt zu finden.

Kapital-Geld-Karten
Und ja, auch hier hat es sprungartige Fortschritte gegeben. Darüber mehr im nächsten
Sonntagsbrief. Wer es nicht abwarten kann, sich bei den Kapital-Geld-Heiltrainings
anzumelden, bitteschön hier: https://www.sofengo.de/start
Das Kapital-Geld-Karten-Set bis 10. 3.2017 Subskriptionspreis 33 €:
https://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/kapital-geld-karten/
Liebe Grüße euch allen
und vielleicht bis heute Abend oder/und morgen.
Sabine
PS:
Nein, ein zu viel an Input und Info gibt es zurzeit nicht. Nur ein extrem viel, kicher.
Gleichzeitig habt ihr - in diesem Jahr mehr als bisher - die Fähigkeit, entscheidende
Zusammenhänge rasch zu integrieren und damit euer Bewusstsein einen großen
Schritt voran zu bringen. Das meiste geschieht eh während des Schlafs.

