Freitagsbrief, 31. Mai 2019

Das Milz-Pankreas-Training
Zwölf/2 Organuhr-Mysterien
Das Milz-Pankreas-Training
Hallo ihr Lieben, am 1. Juni – also morgen - geht unser Organtraining in die zweite
Runde: vom Magen zum Milz-Pankreas. Die bisherigen Zwölf-Teilnehmer haben sie
bereits kennen- und lieben gelernt, wie ich den Bewertungen und Kommentaren
entnehme.
Meine Beobachtungen
während der Entwicklung
Das Milz-Pankreas-Training läuft in der gleichen Struktu wie das Magentraining, stellt
aber eine völlig andere Bühne. Lockerer Vergleich: Wenn das Magentraining ein
Kinderfilm war, dann ist das Milz Pankreas-Training eher ein Krimi.
Andere Themen, andere Emotionen, andere Funktionszusammenhänge im eigenen
Körper, andere Verbindungen zu den Ahnen und der Menschheit. Bei der Bearbeitung
dieser sieben Folgen wurde mir klar, warum es sinnvoll ist, alle 12 Organe in dieser
Intensität durchzugehen. Einfach, weil jedes Organ ein ganzes Lebensspektrum
beinhaltet. Und weil jedes der zwölf Lebensspektren durch die Jahrtausende der dunklen
Vergangenheit hindurch auf die eigene Art gelitten hat.
Interessanterweise schoss mir der Gedanke durch den Kopf: Dann wundert es mich gar
nicht, dass es so viele verschiedene Krankheiten gibt. Habt ihr euch darüber schon mal
Gedanken gemacht? Würden nicht fünf bis zehn verschiedene Krankheiten reichen, um

uns in unserer Entwicklung zu unterstützen und uns am Ende über den Horizont zu
helfen?
Ganz offensichtlich nicht, denn so vielschichtig und grenzenlos wir selbst sind, müssten
dann wohl auch unsere Organe, unsere Lebens- und Gesundheitsthemen sein. Was ich
damit sagen will: nicht ohne Grund wurde dieses intensive Organtraining aus dem
geistigen Raum initiiert und gefördert. Ich lege euch diese Serie in dieser Zeit in meiner
intensiven Begleitung und in einer so großen Gruppe ans Herz. Ja, auch später werden
die Aufzeichnungen hohe Wirkung haben, aber es hat etwas, in der Pioniergruppe
dabeizusein und auch die eigene Kraft mit einzubringen.
Die dunkle Macht der Gefühle kann und muss enden. Ebenso die ausschließliche
Abhängigkeit von der Schulmedizin. Es wird Zeit, diesen großen Einfluss unseres
Unterbewusstseins auf unser Leben zu erkennen und (wie sagt unser Ego so schön…:)
in den Griff zu bekommen.
Vier Tage lang spürte ich während der Bearbeitung meine Milz durch leichten Schmerz.
Dann war er durch.

Und hier ein kleiner Ausflug in eure Milz-Pankreas-Landschaft
Milz und Pankreas (Bauchspeicheldrüse) liegen in der Körpermitte und steuern einen
erheblichen Teil unserer Persönlichkeitsentwicklung durch das Gleichgewicht zwischen
Annehmen und Abwehren. Das gesunde Abgrenzen gegenüber der Außenwelt (starkes
Immunsystem), der Schutz gegen eingedrungene Fremdkörper, die Erneuerung und
Verjüngung von Blut- und Lymphfluss - und selbst der Gallefluss und die Leber sind hier
mit von der Partie.
Milz und Pankreas organisieren die inneren und äußeren Gärten und Wälder, den
natürlichen Wechsel zwischen Aggression und Freude, zwischen Tod und Geburt, den
mystischen Stoffwechsel zwischen Zerstörung und Erneuerung.
Sieben Tage lang begleite ich euch durch die Welt diese beiden Organe und helfe euch,
die Wunden und Wunder, die darin verborgen liegen - und oft schon seit Zeitaltern - zu
erkennen und in die Drehung zu bringen, so dass Milz-Pankreas-Leiden schon bald kein
Thema mehr sind.
Hier geht’s weiter:
https://kristallmensch.net/2019/05/30/zwoelf-2-milz-pankreas-training/
Hier findet ihr die Highlight (oder Hauptaussagen) der 7 Tage.

Die Organuhr-Mysterien
Ein ganz neues Format in unserer Schule
Hallo, ihr Lieben, nachdem gestern hier im Team klar wurde, dass keine Klarheit mehr
herrscht, was den Überblick über die Zwölf angeht, dachte ich: “Wenn schon hier keiner
mehr durchblickt, was ist denn dann von euch zu erwarten…?” Und: „Was sollte ich tun,
um meinem Team und euch zum Durchblick zu verhelfen?“
Als Antwort blitzte ein Bild vor meinem inneren Auge auf.
Hier isses: Unsere Zwölf -Organuhr-Mysterien-Pyramide.
Im Dreieck könnt ihr die Entstehung der Zwölf verfolgen:

Zwölf/1
Rauhnächte – Organe - Anderswelten
Den Anfang machte in der Jahreswende Zwölf/1. Damals hieß es noch Zwölf, weil keiner
damit gerechnet hat, dass es eine Fortsetzung geben würde. Zwölf war ein intensiver
Ritt durch zwölf Abende - ohne Pause hintereinander weg. Wir nennen dies
Systemflutung. Hierbei wurden viele sehr hochschwingende Informationen am Verstand
vorbei ins Zellgefüge geschleust. Dort veränderten sie das energetische Klima, die
innere Atmosphäre. Die Körpersysteme der Teilnehmer (wozu auch die Zellebenen,
Aurafelder und selbst die Kindheit gehören) wurden zwölf Tage lang extrem hoch
geschwungen. Dann sank sie wieder zurück auf einen neuen Normalpegel, der
allerdings sehr viel höher liegt als der alte Normalpegel.
Bei allem geht es letztendlich um nichts anderes, als alte Traumata, Flüche, Gelübde
und Krankheitsursachen auszuleiten, Krankheit zu heilen, die eigenen Fähigkeiten der
Selbstheilung deutlich zu reaktivieren. Hier gehen die Bewusstseinserhöhung und der
Heilstatus des Körpers Hand in Hand.

Tipp: Wer nicht dabei war und dies durch die Aufzeichnung für sich nachvollziehen
möchte - was wärmstens empfohlen ist - sollte auch diesen 12-Tage-Rhythmus beim
ersten Mal einhalten, um die Systemflutung und die Erhöhung der eigenen
Schwingungsfeldes zu erreichen.
Klickt hier für weitere Infos:
Zwölf /1-Videos https://shop.kristallmensch.net/zwoelf/
Zwölf /1-Handbuch https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-1-handbuch/
Zwölf /1-Hörbuch https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-1-hoerbuch/
Du kannst sie dir finanziell nicht zu diesem Preis leisten? Dann melde dich bitte unter
sabine@Kristallmensch.net. Schreib mir, welche Produkte du gern hättest - und wir
stellen dir einen Gutscheincode aus.

Zwölf/2
Schattenspiele - Organe - Gefühle
Nur wenige Monate später folgte die Zwölf/2. Sie drängte sich herein als ein Thema, das
wir schon mehrfach an anderen Stellen bearbeitet haben, aber noch nie so eingehend
und eindeutig - nämlich das Thema eurer inneren Organ im Ablauf der Organuhr.
Offensichtlich ist die Zeit dafür reif.
Wieder ging es um eine Systemflutung in 12 Abenden, nun ganz spezifisch ausgerichtet
auf eure inneren Organe und deren dunklen und lichtvollen Gefühlskräfte. Das Motto
lautete: „Die Macht der Negativgefühle im Unterbewusstsein beenden.“ Nicht mehr
sie sollen uns beherrschen, sondern wir sie. Und damit verändert sich unser Leben
radikal. Auch dies haben einige Hundert Teilnehmer in der Zwischenzeit erlebt - wenn
auch mit einigen Heilungskrisen, die manchmal unweigerlich sind, wenn sich die zu
lösenden Energien allzu sehr im Körper festgesetzt haben.
Tipp: Auch hier sollte beim ersten Mal die Aufzeichnung diesem 12-Tage-Rhythmus
eingehalten werden, um die Systemflutung und die Erhöhung der eigenen
Schwingungsfeldes zu erreichen.
Klickt hier für weitere Infos:
Zwölf /2-Videos https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-2/
Bis 7. Juni noch zum Einführungspreis
Zwölf /2-Handbuch https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-2-handbuch/
Zwölf /2-Hörbuch https://shop.kristallmensch.net/zwoelf-2-schattenspiele-hoerbuch/

Zwölf/2 Organtraining
Und danach wurde plötzlich klar, dass diese beiden ZWÖLF-Serien nur der Anfang von
etwas noch Größerem war. Nun folgte die klare innere Forderung nach einem
einjährigen Organtraining. Und so etwas geschieht nicht ohne Grund.
Aus jedem einzelnen Tag der ZWÖLF/2-Serie wurden nun sieben Tage. Sieben Tage
für jedes Organ. Somit entsteht hier ein völlig neues Format der geistigen Dienstleistung,
nämlich: Eine konsequente, tiefgreifende und ausführliche Serie von Heilmeditationen,
Organkommunikation und Aufdeckung jener Mysterien, die der Mensch in sich trägt,
aber durch die Herrschaft der dunklen Jahrtausende in Vergessenheit gedrängt wurde.
Denn: wenn wir über uns selbst Bescheid wissen, wenn wir unseren Körper kennen und

mit ihm sprechen können dann sind Abhängigkeiten von den Institutionen dieser Welt
Geschichte.
Organkommunikation, Heilmeditation und Zeitreisen
Selbstermächtigung, Mysterienschule und Befreiung
7 Tage lang gehst du in meiner Begleitung jedes deiner 12 Organe durch und lernst
erstaunliche Zusammenhänge kennen – Verflechtungen lösen und Krankheiten heilen.
• Was haben deine Organe mit den Ahnen und Eltern zu tun?
• Wieso deine Organe von deinen Gefühlen abhängig?
• Was befindet sich in 12 Etagen deines Unterbewusstseins?
• Wie kannst du mit deinen Organen kommunizieren?
• Und wofür ist das sinnvoll?
• Was haben Vater Staat und Mutter Kirch mit deinen Organen zu tun?
• Und schließlich Tod und Teufel – Wer sind sie wirklich?
• Wieso ist dein menschlicher Organismus die perfekte Mysterienschule?
Was ist eigentlich eine Mysterienschule …? Das ist die tiefgründige Lehre von Licht und
Dunkelheit sowie deren Gleichgewicht. Genau das, wofür die Menschen früher zu
Meistern in die Tempel, Klöster, Pyramiden und Einöde gegangen sind. Heute geht es
leichter, denn alles ist in dir.
Tipp: Auch hier sollte beim ersten Mal die Aufzeichnung diesem 7-Tage-Rhythmus
eingehalten werden, um die Systemflutung und die Erhöhung der eigenen
Schwingungsfeldes zu erreichen.
Organtraining-Magen als Aufzeichnung
https://shop.kristallmensch.net/organtraining-05-magen/
Organtraining-Milz-Pankreas als Aufzeichnung (ab 2. 6. 2019)
https://shop.kristallmensch.net/organtraining-06-milz-pankreas/
Organtraining- Milz-Pankreas Live bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/331460
Wir haben im Mai 2019 mit den Mai-Organ Magen begonnen und schließen die
Live-Serie im April 2020 mit dem April-Organ Dickdarm ab.
Ich freue mich auf euch.
Liebe Grüße und bis ganz bald.
Sabine

