Freitagbrief 8. März 2019
Dein Leben ist eine Mysterienschule
Hier eine weitere Lektion
über dich selbst:

Die Geburt der Organe
Zwölf/2 - Geburt der Organe
Sonntagabend live und kostenfrei:
https://www.sofengo.de/w/326994
Zwölf/2 Schattenspiele
Die Herrschaft der Negativgefühle beenden
11. – 22. März jeden Abend: https://www.sofengo.de/w/321356
Hallo, ihr Lieben, wie geht es euch in diesem stürmischen Frühjahr? Erlebt ihr auch Shifts
(plötzliche kurze Bewegungen im Bewusstsein), gefühlte innere Sprünge und
Stimmungsschwankungen mit Tendenz nach oben Richtung Freude? Habt ihr auch das
Gefühl, inneres Eis schmelze und das Wasser des Lebens (Gefühlskräfte, Intuition,
Instinkt, Familienangelegenheiten, Selbstliebe und Geldfluss) komme ins Fließen?
Plötzlich versteht ihr mehr und leichter als vorher …?
Neue Zeiten brechen an
Wie die ersten Kräuter und Knospen im Frühling taucht dieses Phänomen überall in
unserem Körper und Alltag auf und präsentiert uns die Möglichkeit, völlig anders auf
Herausforderungen zu reagieren als bisher. Nun bewerten wir Dinge wie Krankheit und
Konflikte anders als bisher. Es ist mehr Liebe im Spiel. Vielleicht erlebt ihr es auch, dass
Dinge, vor denen ihr Angst hattet, endlich passieren und euch bestenfalls zu einem
inneren Kichern oder Schmunzeln veranlassen ...? Ihr bleibt ruhig, in eurer Mitte und
beobachtet einfach. Ihr merkt womöglich einen Doppelzustand: einerseits nehmt ihr am
äußeren Geschehen teil, seid Teil davon, andererseits berührt (schleudert, triggert) es
euch nicht mehr.
So ungefähr würde ich die aktuelle Zeitqualität beschreiben:
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Die Seele holt sich ihren Anteil am Leben zurück.
Schaut doch mal, was die Astrologen dazu schreiben.
Kommandozentrale Bett
Mir geht es so: Seit ich das Bett hüte, rollen Wellen „geistiger Aufklärung“ in mein Feld.
Meine Gespräche mit Lunge, Bronchien und Zwerchfell haben mir viele Erkenntnisse
beschert, was den Lichtpunkt und Kristallmensch angeht. Mir wurde mal wieder klar,
dass ich keine äußeren Coaches und Fachleute brauche, sondern einfach nach innen
lauschen sollte. Auch stelle ich fest, dass die gesamte Kreativarbeit viel besser im Liegen
geht als im aufrechten Sitzen.
Und ich liebe es, in dieser Zeit im Bett zu liegen, den Laptop auf der Brust, das Telefon
neben dem Kopfkissen (ohne Elektrosmog natürlich), und von meinem Team mit allem
versorgt zu werden, was ich brauche. Selbst den Gang zum Arzt (für eine Diagnose und
Heilmittel) konnte ich mir sparen. Schließlich habe ich doch euch…: Sabine macht mir
die Diagnose per TimeWaver, Maria verschreibt mir die Heilmittel per Telefon und Mail
und mein alter Vater holt das Zeugs aus der Apotheke. Wie genial ist das denn?

Die Geburt der Organe
In Vorbereitung auf die Zwölf/2 SchattenSpiele zeige ich euch hier eine kleine
Bildergeschichte über die Geburt eurer Organe aus geistiger Sicht. Sie wird euch viele
Aha-Effekte hinsichtlich eurer aktuellen Lebenssituation, insbesondere eurer körperlichpsychischen Befindlichkeit liefern.
Leser fragen zum Beispiel:
"Seit ich meinen spirituellen Weg gehe, entfernt sich mein Mann immer mehr von mir.
Was geschieht da? Was tue ich ihm damit an?"
oder:
"Was ich immer noch nicht verstanden habe: Wie kommen die Informationen der
Ahnen in meine Organe?"
oder:
"Warum triggert mich die Stimmung anderer Leute immer so heftig?
Alle Antworten liegen im Kern und im Feld eurer Organe. In deren Beziehung
zueinander. Das wollen wir euch hier in der Bildergeschichte „Geburt der Organe“
zeigen: Es beginnt im Universum, manifestiert sich in unseren Organen und drückt sich
schließlich in unserem Leben aus.
2005 in Neuseeland empfangen, liegt auch sie - wie so vieles andere - schon seit 14
Jahren in meinen Dateiordnern und wartet darauf, ans Tageslicht eures
Wachbewusstseins zu dürfen. Hier und jetzt ist die Zeit reif.
Diese kleine Geschichte vermittelt euch
ein echtes Gefühl für die Natur eurer Gefühle ....
Die Themen:
- Am Anfang war die große Dunkelheit
- Dann kam das große Licht
- Geburt der Organflamme
- Geburt des Organmantels
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- Einzeln geht gar nichts
- Vermählung
- Aussendung
- Verdichtung und Aurabildung
- Rückkehr ins Zentrum: Organgeburt
Und nun seid ihr dran, gut auf diese Organe zu achten, denn es gibt ein schicksalhaftes
Wenn-Dann-Wechselspiel zwischen ihnen und Egos Gefühlswelt. Also noch ein kurzes
Kapitel über Organkrankheiten:
- Entzündliche Symptome
- Vergiftende Symptome
- Auflösende Symptome
- Austrocknende Symptome
- Überlagernde Symptome
Das ist vieles, womit ihr ganze Heerscharen von Ärzten beschäftigen könntet. Oder ihr
seht die Sache so: Am Anfang waren DUNKEL und LICHT. Sie zogen aus, eine
Körperwelt zu bilden. Lichter Kern schmiegte sich in den dunklen Mantel und vertraute
ihm bedingungslos.
Dunkler Mantel trug den lichten Kern durch viele Jahrtausende hindurch, über Tode und
Geburten hinweg - bis an die Schwelle der Neuen Zeit. Und nun ist Dunkel sehr
erschöpft, übergibt die Führung an Licht - und löst sich ganz erleichtert darin auf.
Ich sende euch
wohl organisierte Liebesgrüße
und freue mich auf eine weitere Runde mit euch
Sabine

Zwölf/2 SchattenSpiele https://www.sofengo.de/w/321356
Zwölf/2 Geburt der Organe https://www.sofengo.de/w/326994
Zwölf/1 Handbuch https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-1-handbuch/
Zwölf/1 Hörbuch https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-1-hoerbuch/
Die nächsten Termine im Lichtpunkt:
Lasse dich durch einen intensiven Aufenthalt im Lichtpunkt unterstützen.
Ist intensiver und umwälzender als Urlaub – egal, welches Thema.
7 Tage am 15.-21. April (Ostern)
Die Geburt der Inneren Göttin
https://shop.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin-3/
3 Tage am 10.-12. Mai:
Ich Plus die wahre Liebe
https://shop.kristallmensch.net/ich-und-die-wahre-liebe/
7 Tage am 3.-9. Juni (Pfingsten)
Die Rückkehr der Großen Familie
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-3/
Schau hier in die Jahresübersicht der Seminare:
https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/
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