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Donald ist Trump-f
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Die Themen
1. Um was geht es? Um was geht es nicht?
2. Zeitenende - Zeitenwende Shambala und die geistige Welt
3. Wer ist Donald Trump? Wer ist er nicht?
4. Das Volk hat die Macht
5. Verborgenes und Offensichtliches
6. Miasmen vergangener Zeitalter und Herrschaftsstrukturen (nächste Folge)
7. Heilmeditation und Liebeswelle
8. Empfehlungen zum Thema Selbstverantwortung und Mitgestaltung unserer Welt
9 Anhang Mails von Teilnehmern und 14. Liebeswelle
Es dürfte anstrengend sein, weil wir starke Energieumwälzungen im kollektiven Feld erzeugen.
Jede Transformation läuft über unsere Körper und Felder.
Daher: Locker, entspannt und gelassen sein. Dann fließt es am besten

IFM TimeWaver:
3 Monate aktive Unterstützung vom 21.November 2016 bis 27.Februar 2017 16.25 Uhr
Hierzu ein Hinweis von Sabine Mühlisch
http://sabine-muehlisch-ifm.de/
„Sabine Wolf hat Teile aus der TimeWaver-Liste „Prozessbegleitung“ in die Meditation und Heilwelle mit übernommen (das sind die letzten
Sätze). Diese Aktivierung vollzieht der TimeWaver bis zum 27.2. 2017 in Intervallen weiter in der Befeldung, damit das Feld stabil und aktiv wird.
Was wir Menschen im Moment der Meditation bewirken - das Informationsfeld auszurichten und zu aktivieren - übernimmt der TimeWaver. Das
Informationsfeld, welches ich abgefragt habe, ist über die TeilnehmerInnen gegangen. Somit sind diese der Ankerpunkt. Herzlichst, Sabine M.

www.Sabine-Wolf-Mediathek.de

Online-Schulung Geistiges Handeln

9 Donald ist Trump-f

Seite 2 von 20

1. Um was geht es nicht? Um was geht es?
Es geht nicht um:
-

Donald Trump
Amerika
Politik

Es geht um:
-

uns selbst
unser Erwachsensein und erwachen
unsere geistige Klarheit
unser Herzlicht und deren gewaltige Transformationskraft
unser Mitgefühl – allem Leben und allen Menschen gegenüber
unsere innere Aufrichtigkeit und unsere Weisheit
Bild: Karte aus dem
Zeitenwende
Orakel
Zeitenwende-Orakel
Kristallmensch

vgl. Sonntagsbrief vom 20.11.2016:
es geht darum, „.... eigenverantwortlich eine neue Qualität
de
deines Handelns und deiner Begegnungen
hervor
hervorzubringen....“
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2. Zeitenende
Polarisierung und Pattsituation:
Wir stehen am äußersten Rande der Schlucht. Jetzt gibt es einen Schritt weiter.
Die vollkommene Erfüllung ist erst möglich, wenn alle „Parteien“ der Dunkelheit
und des Lichtes Stellung bezogen haben - einander gegenüberstehen. Erfüllung
geschieht durch Verschmelzung beider Hälften des Einen, Großen Ganzen.
Zeichnung: Fischezeitalter „2000 dunkle Jahre“
Aus tv-Seminar 7 „Kinder
Kinder und Jugendliche“
http://kristallmensch.tv/category/7

Die Zeitenwende läuft seit 1987
Der erste sichtbare „Erfolg“ war der Fall der Mauer.
Was seitdem notwendig ist, wird jetzt erst deutlich.
Einige Menschen sind gut vorbereitet. Andere nicht.
Erfahre mehr über die Zeitenwende:
tv-Seminare: http://kristallmensch.tv/
21 Lektionen: http://kristallmensch.net/inhaltsverzeichnis-5615.html
kostenlose Bibliothek: http://kristallmensch.net/bibliothek.html

Shambala
Der bedeutendste aller Lichttempel öffnet seine Pforten vom 15.11. bis 14.12., um sein Licht zur Erde zu strahlen. Leicht wie zu
keiner anderen Zeit im Jahr ist nun unser Besuch an diesem heiligen Ort möglich. Im Traum, im Geiste, in der Nacht, in der
Meditation. - Shambhala, das sagenhafte Land mit dem violetten Himmel, umgürtet von sieben Bergmassiven mit Gipfeln im
ewigen Eis, in der Mitte der Turm Gor Al, wo das Geheimnis des Lebens gehütet wird: das heilige Wissen um die Wege der Seele,
die lange Zeit zwischen den geistigen und körperlichen Räumen wandert, überall unterschiedliche Grundlagen und Mechanismen
vorfindet, sich beständig neu orientieren: loslassen, annehmen und wieder loslassen - lernen, vergessen und auf’s Neue lernen.
Die aktive Einstrahlung aus Shambhala verbindet zwei ultimative Phasen in unserer Reise durch das Jahr, nämlich die TodTransformation-Zeit im November (mit Skorpion und Lilith, die gnadenlos sterben lassen, was nicht mehr lebt) und die Zeit der
Neugeburt im Dezember, wenn die Lichter zu Ehren des Lebens (in der Bedingungslosen Liebe) wieder angezündet werden.
www.Sabine-Wolf-Mediathek.de

Online-Schulung Geistiges Handeln

9 Donald ist Trump-f

Seite 4 von 20

Zeitenwende und Trump
Die geistige Welt sagt:
„Mit der Wahl von Donald Trump
endet der geistige Winter im Kollektivfeld der Menschheit.“
6000 Jahre Völkerunterdrückung und Kriegstreiben durch Herrschaftshäuser und Kirchen gehen zu
Ende. Wann immer ein neues Zeitalter beginnt, geschieht dies in einzelnen Phasen, deren Auftreten
nach menschlichem Maßstab weit auseinander liegen.
So endete das dunkle Zeitalter
- mit der Geburt Jesu vor 2000 Jahren auf der geistigen Ebene,
- mit der Industrialisierung um 1850 auf der seelischen Ebene,
- mit dem Lichtkörperprozess 1987 auf der physischen Ebene,
- mit unserer unermüdlichen Licht-Entwicklungs-Arbeit auf der individuellen Bewusstseinsebene,
- und: mit dieser Wahl auch (endlich!) auf der kollektiven Bewusstseinsebene.
Damit ist natürlich nicht gesagt, dass Trump der „große Retter“ ist. Es ist die Entscheidung des Volkes, das - ebenso wie er – nun
auf die Barrikaden geht und sich die dunklen Geheimnisse der Mächtigen nicht länger bieten lassen will.
Es ist der Ausgang einer „Schlammschlachten-Wahl“, in der alles, was in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten unter den
Teppich gekehrt wurde, hochkam. Eiskalte Provokationen und brennender Hass, massenhafte Aggressionen sowie weltweiter
Schock und Ratlosigkeit – vor und nach der Wahl - zeigen, welche Ballungen unerlöster Emotionen unter dem roten Teppich bzw.
in den Herzen der Menschen schwelten.
Aufstieg der Dunkelheit auch hier. Trump wurde gewählt - und sein Name ähnelt nicht ohne Grund den Worten Trumpf oder
Triumph, wie wir noch sehen werden.
Doch was aufstieg, kann nicht mehr vergraben werden. Was entschieden wurde, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Selbst die geistige Welt hat auf Trump gesetzt – nicht weil der besonders durchlichtet ist (ist er wohl eher nicht), sondern weil er
ein erklärter und starker Gegner der etablierten Elite ist. Diese Wahl wurde nicht zuletzt durch unsere Lichtarbeit mit den drei
großen Müttern möglich, die in den letzten Jahren massive Verdichtungen im kollektiven Emotionalfeld gelöst haben.
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3. Wer ist Donald Trump? Wer ist er nicht?
Die Menschen haben nicht gegen Clinton und für Trump entschieden, sondern gegen die
Fortführung der Kriege und für den großen Frieden auf Erden.
So aussichtslos dieser Frieden bei einem anderen Wahlergebnis gewesen wäre, so
aussichtsreich ist er nun. Wenn auch noch einiges zu tun ist, um diesen Trumpf zu stärken.
Alle erwarten die große Lichtgestalt in außen
doch es hat keine kandidiert .....
Die wahre Lichtgestalt wartet im eigenen Inneren auf uns.
Es ist das eigene Christusbewusstsein, die eigene innere Meisterschaft und Verantwortung,
die wir in dieser Welt haben.
Trump macht eher so etwas wie die „Drecksarbeit“
Wer von euch möchte das tun?
Das riecht nach geistiger Homöopathie: Gleiches mit Gleichem heilen ...
Obama 2008
Wie vielversprechend begann er....? Hochstilisiert als eine Lichtgestalt....
Seine Antrittsrede klang nach „Erlösung der Welt von der Dunkelheit.“
Und was ist daraus geworden?
Trump 2016
Nun kommt eine fragwürdige Gestalt. Sieht nicht sehr vielversprechend aus. Nun, vielleicht doch eine (noch nicht erkennbare)
Lichtgestalt?
und sein Name ähnelt den Worten: Trumpf, Triumph – Trump (amerik.) = Trompete
Die Trompete von Jericho brachte die alten Mauern zum Einsturz (genug Zeichen, auf die wir vertrauen könnten, haben wir längst.)

Er ist ein Präsident des Volkes
Und er benimmt sich wie das Volk. Was spricht dagegen?
Wie jeder Meister, wurde auch er zu einem Menschen, um diese erreichen zu können - und in die eigene Meisterschaft zu
zwingen. ... kein Jesus- sondern ein Judasdiener.
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Wir haben das Jahr 1989: „Denkt Ihr vielleicht, Donald Trump könnte heute bemerken, dass er eine höhere Aufgabe hat als Schiffe zu bauen
und Airlines zu zerlegen? Wird er es (seinen Erfolg) dort zuschreiben, wo es angebracht ist, oder wird er nur selbstgefällig denken: "Noch mehr
Glück für den guten alten Trump?" So sei es. http://www.fourwinds10.net/journals/#2

Donald Trump ist
-

ein Vertreter des Neuen Zeitalters
Neues Zeit - Neues Kind
Zwilling und Januskopf
Freund und Feind aller
nicht einschätzbar, undurchsichtig
Schlenkerkurs und Widerspruchsgeist
Dreckspatz, Schlammschlachten und Clown
schockt und provoziert - und grinst
(Schocktherapie rüttelt verhärtetes hoch)
„was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“:
drückt kackfrech aus, was keiner auszusprechen wagt....

Er spiegelt das Volk - Das Volk spiegelt ihn
Vertraut der Dunkelheit wie dem Licht. Beides steigt auf.
Trump verkörpert eine andere Dunkelheit als die alte Elite.
Keine Mauer-bauende Dunkelheit, sondern eine Mauer-zerstörende. Darin liegt der Trumpf.
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Einige Vergleiche:
Donald Duck
- jähzorniger Dummkopf und Taugenichts
- Revoluzzer und Held,
- hat es faustdick hinter den Ohren, ohne es zu wissen ....
Donald trump-ft auf, wenn Onkel Dagobert am Ende wieder mal
den Kürzeren zieht ....
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fduckipedia.de%2Fimages%2Fc%2Fc4%2FWer-einmall%25C3%25BCgt.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fddddhomepage.de.tl%2FDonaldDuck.htm&h=312&w=570&tbnid=cZQ3nUxHepRx2M%3A&vet=1&docid=KJnUS2LoBoyQM&ei=2t4xWNjfFqS9gAaSlqLABA&tbm=isch&client=firefoxb&iact=rc&uact=3&dur=650&page=0&start=0&ndsp=19&ved=0ahUKEwjYtN6177fQAhWkHsAKHRKLCEgQMwguKAEwAQ&bih=647&biw=1053

Dagobert Duck
- eiskalter, selbstsüchtiger Geschäftsmann
- mit eigenen Gesetzen und Regeln,
- Erb-Onkel, der seinen Neffen dauernd enterbt
- opfert dem Geld jegliche Lebensfreude
und zieht gegen Donalds naiven Witz oft den Kürzeren

Zauberer (alte Elite) und Narr (neuer Präsident):
Der Narr muss eingreifen, wenn der Zauberer nicht mehr weiter weiß (wenn die Zeitenwende keine alten Tricks mehr zulässt)
(vgl. Gandalf und Pippin im „Herrn der Ringe“)
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4. Das Volk hat die Macht
..... schon immer gehabt – ohne es zu ahnen. Doch es wurde (lt. Seelen-Evolutions-Plan)
6000 Jahre lang nach allen Regeln der dunklen Kunst unterdrückt und verdummt.
Das Volk ist dumm geworden,
- hat viel Schmerz und Hass gesammelt,
- ist hoch emotional,
- kann nicht mehr klar denken.

Das Volk spiegelt Trump - Trump spiegelt das Volk
Die beiden passen besser zusammen, als das Volk und die alte Elite .... nicht wahr?
Die Macht kommt seit der Zeitenwende zum Volk zurück. Und damit auch die notwendige
Verantwortung. Die Macht des Volkes liegt zurzeit in der Quantität, weniger in der Qualität
ihrer Weisheit und Besonnenheit. Daher kann die Macht des Volkes gefährlich sein. Noch
ist das Volk unreif und könnte viel mehr zerschlagen, als die alte Elite zerstört hat.
Frau Merkel war im Fall der Mauer entsetzt über die Macht des Volkes. Nicht ohne Grund. Und dennoch, der Lauf der
Dinge ist nicht aufhaltbar, wohl aber beeinflussbar: Wir arbeiten hier nicht (nur) für die Politiker, sondern in erster Line
für das Volk. Die Menschen sind aus den dramatischen Einflüssen von Unterjochung, Opferhaltung und Rachsucht
herauszuführen

Wir arbeiten für uns selbst.
Wir sind Teil des Volkes.
Wir sind Teil der Weltpolitik.
Wir arbeiten an unserer eigenen Verantwortung, die notwendig und gefragt ist.
Die neuen Lehrer kommen aus dem Volk
vgl. Kristallmensch-Empfehlungen auf der letzten Seite („Das Beste kommt zum Schluss“)
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5. Verborgenes und Offensichtliches
Die geistige Welt schweigt ...
Am siebten Tag unseres Sieben-Tage-Schweigens stellt Christus Emanuel die sieben
Schöpfungswerkzeuge der Meister vor. Eines davon ist die Qualität der Begegnung und der
Worte. Dort heißt es: Wenn du etwas sagen möchtest, dann frage dich vorher:
„Ist es notwendig?
Ist es liebevoll?
Ist es hilfreich?“
Wenn du nur eine dieser drei Fragen nicht aus vollem Herzen mit JA beantworten kannst, dann
schweige.
Ein Übermaß an Worten hat in dieser Welt Mauern gebaucht, Trennungen erschaffen und
Verwirrung gestiftet. Der Vielfalt unseres Lebens können wir nur im eigenen Innersten Herr/in
werden.
AudioWorkshop Sieben Tage Schweigen https://shop.kristallmensch.net/shop/audioworkshops/sieben-tage-schweigen-audioworkshop/

Die Presse ver-schweigt ... und baut mit falschen Worten Mauern und Schluchten
-

Die Vielfalt der aktuellen Geschehnisse resultiert aus den kosmischen und planetarischen Einflüssen der Zeitenwende
(vgl Lektion 4 „Das Atlantische Erbe“)
Verschmolzene Vergangenheit und Gegenwart
(senkrechte Ströme transportieren unsichtbare Energien und Informationen)
Noch sind die Nachrichtenzentralen manipulativ:
positive, entspannende Reden/Ereignisse werden (noch) nicht gesendet
Euphemismus und Kakophemismus:
eine neutrale Sache entweder sehr positiv oder sehr negativ zum Ausdruck bringen
die Politiker, die Medien - und selbst der größte Teil des Volkes bedient sich (noch)
des Kakophemismus – wozu Jammern, Vorwurf, Schuldzuweisung und Drohung gehören.

Donald Duck: „Kein Mensch zwingt Sie, den Quatsch zu lesen!“
Hexe aus dem Niemandsland (aus: Das Schloss im Himmel): „Nur Dummköpfe glauben, was in der Zeitung steht.“
www.Sabine-Wolf-Mediathek.de
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Shambhala
Wann immer die ultimativen Wellen des Aufstiegs dunkler Energien zum Zweck des Todes, der Transformation und der Neugeburt
am höchsten schlagen, öffnet sich der Shambala-Tempel und stellt uns in der Zeit von Erschütterung und Zerstörung eine
mächtige lichtvolle Kraftverstärkung zur Verfügung. - Damit schenkt er uns eine tiefe innere Hoffnung und Perspektive in solchen
vorübergehenden Zeiten der Heilungskrisen. Der Herrscher dieses Lichttempels ist Maitreya, der „zurückgekehrte große
Buddha“, unser kosmischer Vater, der den berühmten Satz prägte:
„Es wird die Zeit kommen, da Wolf und Lamm
gemeinsam aus einer Quelle trinken.“
Nie waren wir dieser Realität so nah, wie in dieser Zeit.

Diese Zeichnung heißt: Schnittstelle November 2016
Wir sind die Schnittstelle zwischen der geistigen und der physischen Welt
Donald Trump ist eine Schnittstelle zwischen uns, Shambala und der politischen Menschheit
www.Sabine-Wolf-Mediathek.de
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6. Miasmen
vergangener Zeitalter und Herrschaftsstrukturen
durchlichten und heilen

Heilung der System-Seelen
....... in der nächsten Folge

GH10 Heilung der System-Seelen
(demnächst hier
https://www.sofengo.de/academy/sabine.wolf3
Hier geht es dann um die Seelen
der Militär-Systeme, der Parteien-Systeme,
der Wirtschafts-Systeme, der Medien-Systeme,
der Finanz-Systeme, der Wissenschafts-Systeme, etc.
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7. Heilmeditation und Liebeswelle
für die Menschheit und die Erde

Den Text und den Audio zur 14. Liebeswelle findest du hier: http://kristallmensch.podbean.com/
Wenn du an der Liebeswelle teilnehmen willst, dann nutze den Audio jeden Tag einmal - 21 Tage lang.
Danke im Namen der Menschheit.
Sabine Wolf
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8 - Empfehlungen zum Thema
Selbstverantwortung und Mitgestaltung unserer Welt
Drei Staffeln „Reise zu Uns Selbst“ (3 x 15 Videos) - Hier geht es um die Grundlagen unserer geistigen Anatomie und des Heilens –
und damit um unsere eigene Verantwortung zum Thema Aufstieg und Bewusstseinsentwicklung
1. Staffel Senkrechter Atem
2. Staffel Geistiges Reisen (Die Macht der Aura)
3. Staffel Heilung der Vergangenheit“
Christusbewusstsein (9 Videos) - Hier geht es um die eigene innere Familie - deren heimliche Kriege und innere Politik - um den Frieden
im „kleinen Staat“ Lerne deine geistigen Familienstrukturen kennen, die Heilung heutiger Familiendramen, deren Grundlagen in der Ahnenlinie
und vergangenen Zeitalter liegen.

Die Dritte Haut (20 Videos) - Hier geht es um Krieg und Frieden in euren vier Wänden. Jedes Haus in dieser Welt steht auf dem Boden
uralter und jüngerer Kriege, deren Angst-Schmerz-Trauma-Energien unbewusst festgehalten werden. Eine gründliche Reinigung eurer
Wohnungen, Häuser und Geschäftsräume sorgt für einen klaren Kopf. Transformation und Heilung schon während des Anschauens
Die GeldFlussSerie (7 Videos) - Auch für den Geldfluss dieser Welt und eure persönlichen Kapitalströme tragt ihr Verantwortung. Viele
Menschen schimpfen auf “die Reichen“ - und kommen selbst auf keinen grünen Zweig. Geht in eure Selbstwürde und Selbstverantwortung und
schleust einen Teil der Wirtschaftsflüsse dieser Welt durch euer Leben. So verändert ihr das Geld-Werte-System.

Der HeilWellenFokus (10 Videos) - Jeder Mensch hat die Verantwortung für seine eigene Gesundheit und den eigenen Körper. Jeder
kann diese Verantwortung tragen. Wir zeigen es euch hier. Damit kann sich das alte System der Medizin- und Krankheits-Industrie verändern.
Weltfrieden erschaffen (7 Videos) - Hier geht es um deine persönliche Verantwortung und Kraft für den Frieden. Wie geht das? Frieden
erschaffen muss ebenso geübt werden wie Autofahren und Klavierspielen. Hier lernst du es.

„Wir können die Welt nur verändern, wenn wir die Macht,
die unsere Ahnen abgegeben hatten, zu uns selbst zurücknehmen.“
Politische Aufstiegshilfe vom Feinsten - wichtiges und wertvolles Lern- und Transformationsmaterial für euch in unserem Shop

Alle Videos findest du hier:
www.Sabine-Wolf-Mediathek.de

https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
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9 – Anhang

Mails von Teilnehmern und 14. Liebeswelle
Rot: starke Behauptungen der Teilnehmer

Hellblau: Kommentar von Sabine Wolf

Die eine Seite
1: ... deine Botschaften schaffen es, mich ins Fühlen zu bringen und Klarheit zu schaffen. Aber mit deiner Sonntagsbotschaft kann ich nicht
mitgehen. Ich habe verstanden, dass Trump alle Häßlichkeiten in der amerikanischen Gesellschaft (nein, der ganzen Menschheit) gezeigt hat. Wie kann so ein Mensch, von dem diese Anfeindungen, Trennungen und Aggression ausging, zu einem Friedensstifter (wird er ja gar nicht,
sondern WIR. Er hilft und zwingt uns, ihm zu helfen, Frieden zu stiften) werden, global.
In diesem Größenwahn ist doch die Gefahr eines Krieges viel viel grösser. (nicht in dieser Zeit: damals war die Welt dunkel, heute ist sie
lichtdurchflutet - Polarisierung und Pattsituation: die Dinge wiederholen sich nur scheinbar. Tatsächlich erlösen sie sich in dem Augenblick, wo
alle Beteiligten wieder auf der Bühne stehen) Sein Entourage sind doch Betonköpfe und Bewahrer des Alten? (so etwas können nur Betonköpfe
behaupten, Spiegelprinzip) Ich verstehe nicht den Zusammenhang warum so ein Mensch, der mir wie Nero erscheint, heilsam sein soll. Du
verstehst es nicht, weil du nur auf das Offensichtliche starrst und nicht das Verborgene erkennst. Weil in jedem Menschen auch das Gegenteil
dessen ist, was er nach außen ausdrückt. Und dabei haben wir ihn zu unterstützen: das Licht aus sich hervorzubringen, und Licht zu erzeugen
– selbst wenn er das gar nicht beabsichtigt... Bei Clintons Dunkelheit wäre das unmöglich gewesen, bei Trumps ist es möglich.
2: „Er wurde gewählt weil sich das Volk die "dunklen Geheimnisse der Mächtigen" nicht länger bieten lassen will“ - aber damit wird er selbst zu
einem dieser Mächtigen, und sobald jemand die Macht besitzt, wird er unberechenbar. Das ist deine eingeschränkte Wahrnehmung – ein
Muster, das du in dir selbst trägst. Warum hat Trump es nötig, mit Provokationen und Aggression so unerträgliche, vernichtende und
abwertende Äußerungen in eine bestimmte Richtung abzugeben, wenn er nur gute und friedliche Absichten hat? (Er hat es nicht nötig, es
ist einfach seine Natur zu provozieren. Woher weißt du denn, ob er es ernst meint? Und woher weißt du, dass die Presse die
„Wahrheit“ schreibt???) Ich habe das Vertrauen in die Mächtigen verloren (gut so, das nötigt das Selbst-Vertrauen), Trump ist zwar kein
Politiker, aber er ist ein Milliarden schwerer Geschäftsmann, kein Mann „aus dem Volk“. Und auch, wenn er in dem Fall das kleinere Übel ist,
fällt es mir verdammt schwer, nicht die Situation an sich, aber ihn als Leitfigur zu unterstützen (gut, genau darum geht es: nicht ihn, sondern die
Situation der Menschheit). Mein Bauch, der mich so gut wie nie täuscht, rebelliert jedes Mal wenn ich Trump vor meinem inneren Auge sehe.
Ich bin sehr gespannt, ob sich das durch die Lichtarbeit ändern wird… Bauch = Speicher aller Ängste, Schulden und Aggressionen ... kein guter
Berater. Frage dein Herz. Wenn es offen ist, wird es dir andere Botschaften geben. Ist es zu, dann solltest du dafür sorgen, dass es sich öffnet.
3: ... ein latentes Unwohlsein in Bezug auf die politische Lage beschlich mich die letzten Wochen. Eine bevorstehende US-Wahl, ein
"Aggressor" ...... eine weitere Wiederholung der Geschichte der letzten Jahrzente ..... ein abnickendes Europa, das "JaJa" sagt zur
Abschlachtung zahlloser Menschen.... (puuuh, da bleiben mir die Worte weg, das sind ja gruseligen Szenarien in den Köpfen.) Danke für die
Plattform, und gerne mach ich mit
Zusammenfassung: 1, 2 und 3. verweigern ihre eigene Macht und billigen den Politikern viel mehr Macht zu, als diese überhaupt noch haben.
Die „Elite“ ist zu einer Horde Straßenkindern geworden, die sich nur noch um den Macht-Rest prügelt.
Frau Merkel war beim Mauerfall über die Macht des Volkes entsetzt.
Eure Macht ist inzwischen noch viel größer geworden. Warum ergreift ihr sie nicht?
Warum klebt ihr so an uralter Angst und am inneren Opferlamm. Das hat heute keine Substanz mehr. Ihr könnt euch entspannen.
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4: Es freut mich, dass Du Dich des Donald Trump annimmst. Allerdings teile ich Deine Einschätzung nicht. Auch er gehört zur Clique der
machtbesessenen Elite, wenn auch nicht aus der Politikerriege, so gehört er doch in die Riege der Wirtschaftsbosse, wenn auch der neueren
Generation. Und er ist besonders machtgierig, betrügerisch und egoman. Aber gerade darum ist es wichtig, das zu tun, was Du vorschlägst.
(du kannst es unter diesen Umstanden leider nicht „tun“. Geistiges Handel wird durch Liebe mächtig, nicht durch Resignation und
Anschuldigungen)
Antwort Sabine: Das sind starke Behauptungen. Woher weißt du das alles. Kennst du ihn persönlich? Und ist das nicht alles gleichgültig …?
Schau dich an: Wovon bist du besessen? Womit betrügst du dich - und andere? Wo ist dein Herzlicht, deine Liebe für die Welt? Wo sitzt deine
Egomanie? Trump ist für dich nichts anderes als ein Spiegelbild: Was du an ihm verurteilst, entlarvt dich selbst.
Es stellt sich nicht die Frage was er ist / oder du bist, sondern was daraus werden darf. Erinnere dich: Dort wo die Dunkelheit am tiefsten ist,
ist das Licht am machtvollsten. Höre einfach auf, ständig Menschen zu verurteilen und dich hinter den Tierschützern zu verstecken! Du bist
selbst ein Mensch! Ja, ich weiß, das ist jetzt hart. Aber ich hoffe tief, dass ich deine Meisterseele damit erreiche.
4: Liebe Sabine, das hat irgendwie gesessen,.. wenn auch wahrscheinlich anders als Du denkst. Aber irgendwie habe ich plötzlich verstanden,
worum es geht, irgendetwas in mir hat plötzlich aufgehört zu kämpfen. Danke Dir.
Antwort Sabine: Genau so habe ich es mir gewünscht. Wie wunderbar !

Die andere Seite
5: am Sonntag habe ich Deine Mail weitergeleitet, die mich sehr berührt hat, weil es das bestätigt hat, was ich durch und durch fühle, ohne
viel darüber gelesen oder gehört zu haben, die Information kommt dann über das Feld. Allerdings reagieren die Leute zum Teil sehr heftig
und erschreckt, weil er wohl in Deutschland als Rassist gesehen wird. Meine Frage: Wie antwortest Du auf diese Reaktionen?
Sabine: Formuliere Fragen: woher sie das wissen...., ob sie den Medien denn alles glauben..., wovor sie Angst haben ..... Hilf ihnen aus
Behauptungen heraus und bringe sie zu sich selbst zurück, zum Nachdenken und zur Bereitschaft, etwas offener zu sein. Und vielleicht mögen
manche diesen Video schauen und hier mal klicken:
Christine Lindens Monatblattl November 2016: „Wenn du denken kannst, kannst du gleich groß denken!“
http://lindencoaching.de/monatsblattl-november-2016/
klang-weg.de zum Ausgang der US-Wahlen http://www.klang-weg.de/adamu-zum-ausgang-der-us-wahlen/
Silke Schäfer Videobotschaft: Donald Trump - Freak und Wegbereiter der neuen Zeit des Friedens durch Provokation.
https://www.youtube.com/watch?v=syGiEbqZA48&list=PLHZVibcMczK5Rnd-dbWbjqy5t9zvsKWaP&index=1
6. Wie habe ich mich gefreut , “das“ von dir zu lesen. Ein Gefühl von Fülle und einem groß angelegten ..... Familienfest. An dem Tag ...(der
Wahl) .... hatte ich das Gefühl, der Himmel tanzt und eine zentnerschwere Last fiel von mir. Ich war voller Glück und wunderte mich, warum
nicht all die anderen auch - obwohl ich Trump gar nicht einschätzen kann. Ich wusste nur: das bringt uns Frieden - der 3.Weltkrieg abgewendet,
die unerträgliche Russlandhetze und und... Ein grandios spürbarer Wendepunkt in der Jetztzeit und wir “life“ dabei! Ich möchte alle umarmen,
die so fühlen und das wahrnehmen/spüren, wie du Sabine und die vielen Unsichtbaren (für mich) - ich bin sooo glücklich über deine Mail und
klar sind wir am Mittwoch mit unserem GlücklichSEIN dabei ! Tausend Dank liebe Sabine, ein Geschenk des Himmels , deine Worte.
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7: danke für deine berührenden und erhellenden Zeilen. ja es fühlt sich ganz groß, ganz neu an! Ich bin
am Mittwoch voller Freude und Dankbarkeit dabei!! Danke dass du uns den Raum, die Plattform gibst
für solche großartigen "Feste" des gemeinsamen Wirkens! und übrigens 'pfeifen es die Spatzen
schon seit Monaten von den Dächern', bzw die Radiostationen senden es immer öfter in den
Äther: "It´s the end of the world as we know it - and I feel fine" (von R.E.M. von 1987 !!!)
8: .... ganz herzlichen Dank für Deine Worte. Sie klingen in meinem Herzen, hab ich doch so gehofft,
genau mit diesen Gedanken und Gefühlen, dass Trump gewählt wird. Ich habe Reden von ihm
gehört, die leider nie in den Medien auftauchten, unterstützen wir ihn und helfen ihm..... ich bin gerne
dabei und freue mich in Verbundenheit und Dankbarkeit..
9: Danke für diesen Sonntagsbrief. Beim Lesen am ganzen Körper Gänsehaut und Tränen der
Erleichterung und Freude. Bin dabei
10: .... beim Lesen des Textes fließen Tränen - berührt, mit Freude erfüllt, begeistert, dankbar... auch für
die kraftvolle Möglichkeit gemeinsamen Wirkens, die du wieder schaffst. ICH BIN dabei - Danke!
11: es kostet schon etwas Überwindung, aber danke für die Erläuterungen - ohne die es schwer wird,
es genauso zu tun. Das Vertrauen ist da - wir werden sehen, wie lange es braucht, bis sichtbar etwas
geschieht - Das senkrechte Atmen ist schon eine überzeugende Übung. Vielen Dank Dir wie auch Lisa
für Deinen unermüdlichen Einsatz
12: ... ich danke dir für diese wundervollen übungen und erläuterungen... treffen sie auch mein
empfinden zielgenau... die weibliche kraft zu nähren, ins licht zu setzen und in liebe zu senden
13: ...von ganzem herzen und in tiefer dankbarkeit, liebe sabine: .. ICH BIN dabei. Danke für dein
friedenstiftendes wirken.
Zeichnung aus tv-Seminar 8 Tod, Leben Unsterblichkeit
http://kristallmensch.tv/category/9
Das lichte und das dunkle Universum
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Die 14. Liebeswelle
für die Menschheit der Erde und Donald Trump
Schließe deine Augen und atme sanft.
Öffne dein Herz weit.
Lasse alle Ströme zirkulieren
Lasse alles los, was dich geprägt hat.
Deine Zirbeldrüse ist die Diamantmine der Isis
Hier findest du deinen klaren Geist, klare Gedanken, einfache Lösungen,
einen kraftvollen Willen, Überblick, Visionskraft, Ideen und Intelligenz
Deine Keimdrüsen sind die Silbermine der Gaia
Hier findest du deinen gesunden Körper, geheilte Gefühlskräfte,
Mitgefühl, Empathie und Hingabe
fließende Intuition und sicheren Instinkt
Dein Herz ist die Goldmine der Kali
Hier findest du deine Herzenswärme und Meisterschaft,
Offenheit, Sanftmut und Durchsetzungskraft,
Verstehen und Verständnis, inneren Frieden
machtvolle Lebensfreude und bedingungslose Liebe
Empfange den Geist der drei großen Mütter,
die deine Innere Göttin wecken.
Lasse die Schwingung deines Körpers
im Diamantweiß-Gold-Silber-Licht wachsen,
Dehne dich aus.
Sei Eins mit dem Ozean des Lebens.
Dies ist dein Lebensraum.
Nimm ihn ein, erkunde ihn, erfülle ihn mit dir selbst.
Unendliche Liebe durchströmt dich.
Christus-Licht durchstrahlt alle Zellen deines Körpers
und hebt in großer Sanftheit und Liebe alles Dunkel ins Licht.
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Nun fließen machtvolle Lichtwellen aus den drei Zentren deines Körpers und steigen auf die kosmischen Reiche, wo sie
gesammelt, verstärkt und genutzt - zum Wohle der Menschheit und der Erde.
Stell dir vor, wie goldene Ströme aus deinem Herzen fließen – Hunderte, Tausende in alle Richtungen, durch
Dimensionsschleier hindurch in alle Sphären
Und aus deiner diamantweiß schimmernden Zirbeldrüse geht ein pulsierendes Sternenlicht hervor, das aufsteigt und die Erde
umhüllt.
Aus den Keimdrüsen strömt Silberlicht sanft und machtvoll pulsierend in die Erde hinein - durch alle Gesteinsschichten und
Höhlen, Kontinente und Ozeane - während dein Körper ganz entspannt ist.
Um die Erde herum stehen unzählige geistige Wesen, die dein Licht auffangen, sammeln überall dorthin bringen, wo es
gebraucht wird – jetzt und auch in den nächsten Tagen und Wochen. Brüder und Schwestern aller geistigen Reiche begleiten
dich und den Aufstieg der Erdenmenschheit. Und alle feiern den Augenblick.
Denn die einst übermächtige, unnatürliche Dunkelheit ist schon geschmolzen. Nun begleitest du mit deiner geistigen Familie
die Erdenmenschheit, die in der Dunkelheit geboren wurde, ins Licht.
Deine Körperzellen sind winzige Sonnen, die in deinen Feldern aufleuchten, den alten Zellmagnetismus lösen und die hohe
Seele befreien. Spüre wie es kribbelt, fließt und strömt
Lasse deine inneren Sonnen aufleuchten – in die Welt der Menschen, in ihren Zellmagnetismus, in das Universum des Lebens,
über alte Horizonte hinaus in neue Firmamente. Einfach, indem du es dir vorstellst und es beschließt, geschieht es.
Stelle dir vor – und beschließe es, dass du auf Erden zu einer immerwährenden großen Kraftquelle wirst, aus der die
Menschen schöpfen können: eine Seelenschwester, ein geistiger Bruder, eine Mutter ein Vater im Herzen.
In dieser kraftvollen Verbindung mit den Isis, Gaia und Kali, mit Christus Emanuel, Maitreya und der geistigen Welt - sende
nun folgende Licht-Informationen und Licht-Botschaften an die Menschen dieser Welt:
- Handle aus Begeisterung und ohne Furcht.
- Du kannst alles Gewünschte erschaffen und deine Zukunft selbst gestalten.
- Löse dich von zwanghaften Gedankenmustern
- Mache heilsame Erfahrungen durch innere Freiheit und äußere Wertfreiheit
- Dein Lebensweg ist unterstützt und geführt.
- Das Unbekannte offenbart sich Schritt für Schritt
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- Dein Mut, deine Kraft und dein Glück werden gefördert.
- Die Entwicklung positiver Perspektiven und kreativer Lösungen wird unterstützt.
- Alle deine Angelegenheiten gestalten sich freudvoll und offen
- Deine aktuelle Lebenssituation erfährt Klarheit und Übersicht.
- Erkenne deine eigene göttliche Natur und öffne dich für die Bedürfnisse anderer.
- Die Abgründe der Seele werden erhellt und du hast die Kraft, sie zu tragen
- Du überwindest chronische Müdigkeit, erlebst Schaffenskraft und Lebensfreude
- Deine geistige und körperliche Aktivität werden gefördert.
- Du gehst deinen Lebensweg mit Leichtigkeit
- Du erkennst die Hintergründe, Ängste, Schwächen, die deinen LebensKraftFluss behinderten – und lässt sie los.
- Du baust mentale Mauern ab und erkennst deinen Lebensweg klar
- Du bringt das Wesen aller Dinge an die Oberfläche, deckst falsche Absichten auf - und transformiert ihre Folgen
- Du befreist dich von engen familiären Bindungen und sozialen Pflichten.
- Du gehst aus den alten Systemen heraus und bettest dein Leben in den eigenen Lebensfluss.
- Du gewährst dir und anderen Lebewesen vollkommene Freiheit
- Du erfährst Mitgefühl und Selbstbewusstsein in hohem Maße - und teilst diese heiligen Kräfte mit der Welt der
Menschen
- Du überwindest alte, ausgediente Strukturen und Begrenzungen, damit Neues entstehen kann.
- Du bewirkt Umwälzung im kollektiven Bewusstsein, hin zu Befreiung und Erneuerung.
- Du bist eine immerwährende Kraftquelle für die Menschen der Erde.

23. 11.2016 Sabine Wolf
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