


 




 


Sonntagsbrief, 25.8.2019

 


Regen für den Regenwald

Tränen für die Amazonen


Was tun ...?

 

 


Sonntagabend kostenfreies Webinar

https://www.sofengo.de/w/339806


 

Die vielen Möglichkeiten, die wir haben,


die wenigen Bedingungen, die daran gebunden sind und

die unermessliche Kraft, die in uns ruht und lebendig 

werden möchte.

 


https://klick.automizen.io/info/y2h9z3zfv13z1dc5jz1z1z3z3


Eine kleine Nachhilfestunde im geistigen Handeln,

in Bildern und verschiedenen Heilmeditations-Ansätzen


mit Sabine Wolf

 

 

Hallo, ihr Lieben, ich reagiere hier auf zwei Nachrichten, die zu mir 
hereinkamen und Antwort wollten. Es geht um den Regenwald des 
Amazonas, in dem zurzeit die Elemente Erde, Luft und Feuer wüten - aber 
kein Wasser, kein Äther, kein Licht und keine Liebe - es sei denn, wir 
begreifen, dass auch diese Vorgänge dort Kinder der Liebe sind, wenn auch 
extrem verdunkelte und verzweifelte. Hier die beiden Beiträge und meine 
Antwort: 
 


Verena schreibt:

Liebe Y., liebe Sabine, ihr meine geliebten Lehrerinnen, die Ihr mir in den 
letzten Jahrzehnten auf meinen Weg geholfen habt. Ihr geht mir so weit 
voraus und wusstet sicherlich schon lange um die sich jetzt zeigenden, 
Ereignisse. So bitte ich Euch, auch in Euren Gefolgschaftskreisen Eure 
wertvolle Unterstützung zu geben. Mir geht es unendlich zu Herzen. Allen, 
denen ich diese Nachricht zukommen lasse, erachte ich für ebenfalls so 
Welt-und Menschheitsempathisch, dass Ihr auch fähig seid, es zu tun, wozu 
uns die untere Mail auffordert. In Tränen. Verena

 

Karin schreibt:

Liebe Sabine, mit ohnmächtiger Wut höre ich in den Nachrichten, dass der 
Amazons Wald (die Lunge der Erde bzw. Gaia) brennt…über siebzigtausend 
Brände und täglich kommen mehr dazu, alle von Menschen absichtlich 
entzündet, um Land für die Landwirtschaft zu haben. ich verstehe nichts 
mehr. Ich denke, es ist Zeitwende und der Aufstieg ist im Gang? Habe ich 
was falsch verstanden? Ich habe den Eindruck, die Menschheit richtet nicht 
nur sich selbst zugrunde, sondern tausende Pflanzen- und Tierarten sterben 
einen grausamen Tod. Was nützt es, was wir hier tun? Verzweifelte und 
mutlose Grüße von mir.Karin  

 

Sabine antwortet: 

Liebe Karin, auch Wut ist eine Feuerkraft, die das Feld der Brände von hier 
aus unterstützt. Ohnmacht und Mutlosigkeit sind Entscheidungen, die du 
unbewusst triffst, damit du dich rausziehen (und verstecken und jammern 
kannst….) und die wirksam sind.


Ja es herrscht Zeitenwende, aber das heißt auch, dass die Dummheit, die 
Gier und die Skrupellosigkeit der Menschen aus vergangenen Zeitaltern 



aufsteigen (wir haben es oft erwähnt: Dieser Teil der Zeitenwende heißt: 
Apokalypse). Die ganze 26-teilige Dunkel-Licht-Serie handelt davon.

 

Die dortigen Menschen können nichts dafür, dass sie so handeln. Sie sind 
selbst von korrupten, militärischen und erzkonservativ gerichteten 
R e g i e r u n g e n m i t b r u t a l e n S c h l ä g e r t r u p p s  ( n e n n t s i c h 
u.a.Geheimdienste)  sowie selbsternannten Ordnungshütern erniedrigte und 
geknechtete Wesen. Sie können es auch nicht besser machen als ihre Be-
Herrscher … zu denen auch die westliche Industrie und der hiesige 
Verbrauchermarkt gehören. Die maskuline nördliche Hemisphäre verbrennt 
im diesem Sinne ihre südliche Schwester…

 

Hier findet ihr mehr, so auch die 4 Bilder, mit denen wir arbeiten werden.

https://kristallmensch.net/2019/08/23/regen-fuer-den-regenwald/

 

 

Und hier könnt ihr euch kostenfrei anmelden: 
https://www.sofengo.de/w/339806 
 

 

Wer nicht live dabei sein kann, melde sich bitte nicht an, sondern nutze ab 
Montag die ebenso kostenfreie Aufzeichnung.

 

 

Liebe Grüße und bis bald




 


Nächste Veranstaltungen

 

Webinarserie Organtraining 09 Blase:

Nächste Woche Sonntag beginnt das 7-tägige Organtraining 09 Blase:

https://www.sofengo.de/w/337460

 

 


https://klick.automizen.io/info/y2h9z1zfv13z1dc5jz1z1z3z3
https://klick.automizen.io/info/y2h9z2zfv13z1dc5jz1z1z3z3
https://klick.automizen.io/info/y2h9z3zfv13z1dc5jz1z1z3z3
https://klick.automizen.io/info/y2h9z4zfv13z1dc5jz1z1z3z3


Beachtet auch die nächsten  Veranstaltungen  hier im runderneuerten 
Lichtpunkt:

https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/

 


persönliche Beratungen sind jederzeit möglich. Schaut hier:

Das Kristallmensch-ABC

 

 

Von letzter Woche:

 




 


ChakraScheiben

https://shop.kristallmensch.net/shop/orakelkarten/chakrascheiben/

 

Die ChakraScheiben aus Kunststoff waren in zwei Tagen verkauft. Nun gibt 
es „nur noch“ die auf Karton. Doch auch die haben die volle Schönheit, 
Information und Wirkung.


https://klick.automizen.io/info/y2h9z5zfv13z1dc5jz1z1z3z3
https://klick.automizen.io/info/y2h9z6zfv13z1dc5jz1z1z3z3
https://klick.automizen.io/info/y2h9z7zfv13z1dc5jz1z1z3z3

