
 
 

 
 

Sonntagsbrief, 1.8.2019 
 
 

Heute Abend startet das Dünndarmtraining: 
https://www.sofengo.de/w/337458 

  
 

Aufzeichnungen ab 2. August hier: 
https://shop.kristallmensch.net/organtraining-08-duenndarm 

  
  
Hallo, ihr Lieben zu hause und im Urlaub. Wie geht es euch? Seid ihr bereit für die nächste 
Welle der Wandlung durch eure fantastischen Organe – nun den Dünndarm?  Ich selbst 
erlebe bei der Vorbereitung dieses 8. Organtrainings immer wieder erstaunliche Aha-Effekte, 
die sich aus dem “Frage-Antwort-Spiel” mit eurem Dünngedärm ergeben. Ja tatsächlich: Ich 
bin längst mit euren Eingeweiden im Kontakt …. kicher….! 
 
Ein hochinformatives und erstaunliches Gespräch mit dem eigenen Dünndarm führt uns weit 
über die Grenzen unseres bisherigen Verständnisses von Organen und Körper. Frage den 
Arzt, was er über den Dünndarm weiß – und du erhältst anatomische, pathologische, oftmals 
warnende oder beängstigende Antworten. Dieses Wissen beruht auf dem Fundament Angst. 
Frage die Therapeuten und neuen Wissenschaftler nach dem Dünndarm – und du erhältst 
ein weiteres Spektrum an altem und neuem Wissen. Dies beruht auf der antreibenden Kraft 
der Neugier, auf dem freudigen Forschergeist. Frage den Dünndarm selbst. Dann öffnet sich 
dir ein Horizont an Erkenntnissen, Einsichten und Antworten. Dann wird dein Dünndarm dich 
in die Mysterienschule des Lebens mitnehmen und deinem Körper Heilung bringen. 
 
 
Hier ein Ausschnitt aus dem 5. Dünndarmtrainingstag: 
Sie, die Dünndarm-Schwester sagt: “Die Ebenen 9 bis 12. Das sind die tiefsten Schichten 
deines individuellen Unterbewusstseins. Und gleichzeitig ist es die Chronik einer ganzen 
Menschheit, seit sie das erste Mal den Fuß auf die Erde gesetzt hat. 
 
Hier wohnen die Bewusstseins-Essenzen aller Erdenvölker: jener unzähligen Geburten, 
Lebenswege und Tode, die die Seelen durchwandert haben, in Zeitaltern, Kulturen und 
Epochen, in Religionen, Philosophien und Weltanschauungen. In Dunkelheit und Licht. In 
Familien, Völkern und Clans, im Gemeinschaftsgeist Gleichgesinnter und im 
Gesellschaftszwang der Hierarchien. In Geborgenheit und Verlassenheit, in Dazugehörigkeit 
und Ausgrenzung, in Freiheit und Gefangenschaft, in Verbundenheit und Einsamkeit.   



Und mittendrin in diesem menschlichen Universum fließt deine eigene Seelenlandschaft als 
ein breiter Strom im Ozean der Menschheitsgeschichte. Er geht über weitere vier Stufen in 
die neunte, zehnte, elfte und zwölfte Ebene des Unterbewusstseins. Auch hier in deinen 
tiefsten Reichen herrschen das Leid und die Desorientierung der Menschen und Völker (9. 
Ebene), die Sühnebedürfnisse ihrer Milliarden Seelen (10. Ebene) und ihre großartigen 
sowie niederschmetternden Erfahrungen als Opfer und als Täter (11. und 12. Ebene). 
 
Und keiner dieser Räume gehört dir. 
Hier hast du keine Macht. 
Aber es hat Macht über dich. 
 
Hier wohnt dein Schicksal als Mensch unter Menschen. Hier herrschen die großen 
Gegenkräfte zu deinen Inkarnationsabsichten: 

• das Nein zu allem, was du bejaht hast, 
• die träge Masse, die dich hindert, in deinem eigenen Tempo voranzukommen. 

Hier bist du ein Mensch unter Menschen, ein Mitglied der Kollegen- und Freundeskreise, 
der Versicherungen, Parteien und aller Gremien der menschlichen Gesellschaft. So bist du 
auch eine Nummer mit Passwort in den alten Systemen. 
  
„Diese Ebenen bilden die Basis aller Kräfte und Einflüsse auf dein Leben. Hier sind alle 
Möglichkeiten und Bedingungen, um die Tag für Tag gerungen wird, alle Potenziale und 
Grenzen, die dich in jedem einzelnen deiner Leben beschleunigt oder ausgebremst haben, 
emporgehoben oder gestürzt – ja nachdem, was laut Inkarnationsplan und 
Entwicklungsstand gerade anstand. 
 
Hier in deinem geistigen Unterbewusstsein liegt der Grund für die vielen Momente, an 
denen deine kindliche Freude im grauen Nebel der Trauer unterging. 
 
Hier sind die entscheidenden Augenblicke, da du JA gesagt hast und dein Leben Nein, da 
dein Leben trotz innerer Klarheit im Sumpf der Massenangst verlorenging. 
 
Hier liegen die Urgründe jeglicher Unfähigkeit zu unterscheiden, welche der vielen Kräfte 
und Einflüsse deinen nächsten Schritt bremst oder beschleunigt. 
 
Hier liegt der Taktgeber für dein Schleudern zwischen Trauer und Freude, zwischen 
Verwirrung und sorgloser Klarheit, zwischen Orientierungslosigkeit und klarem Durchblick, 
zwischen deiner Immunität unter den Menschen und deiner latenten Abhängigkeit vor 
ihnen. 
 
Hier atmet die Weisheit der tiefen Verblendung nach dem Erreichen der höchsten Stufe der 
Integration. In immerwährenden Wellen zwischen dem Höhepunkt und dem 
anschließenden Tiefpunkt – der dich wiederum zum nächsten Höhepunkt antreibt. 
 
Das ist es, was du mit dir trägst, seit du Mensch geworden bist.“ 
 
Spannend….? Entspannend…! 
 
Seid dabei und schenkt dem zentralen Verdauungsorgan eine geistige Frischzellenkur. 
Hier könnt ihr euch anmelden: 
https://www.sofengo.de/w/337458 
  
Hier könnt ihr die Aufzeichnungen (mit 12 Stunden Zeitverzögerung) kaufen: 
https://shop.kristallmensch.net/organtraining-08-duenndarm/ 
 
 
Ich freue mich auf euch. 
Sabine 


