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Ihr Lieben. Pünktlich zum Finale der Fußballweltmeisterschaft - und nach einer längeren Pause -
sende ich euch mal wieder mein Herzlicht per Newsletter - mit der Bitte, dies durch eure Herzen
zu verstärken und über die wunder-bare Statue des Jesus Christus über Rio de Janeiro
auszudehnen. Hinein in das Meer der aufgewühlten Emotionen durch das Ende der
Fußballweltmeisterschaft.

Dieses Monument ist zurzeit der größte Aktivator und Generator allen menschlichen Herzlichtes,
das für die Menschen dieser Welt ausgesendet wird: die aktivste Lichtsäule der Erde: „Wenn ihr
euch in meinem Namen zusammentut, Bin Ich mitten unter euch.“

Annehmen, Wandeln und Erlösen
2014 ist das Jahr der Erlösung des ewigen Spiels von Verlierern und Siegern (gleichgültig, ob es
Politik, Kriege oder Fußballspiele sind). Wie vor 100 Jahren stehen die Deutschen wieder im
Fokus. Ganz sicher nicht ohne Grund, denn wo viel Schatten ist, da ist auch viel Licht.

Krieg oder Fußball, Fußball oder Krieg: Immer wurden gewaltige Wellen unerlöster Emotionen
freigesetzt - Wellen der Begeisterung und der Flüche - die dann durch die Welt waberten und
den Kreislauf von Trübsinn und Größenwahn am Laufen hielten. Himmelhoch jauchzend - zu
Tode betrübt - und dadurch das natürliche Leben (der Tiere, Pflanzen, Elemente und Menschen)
erdrückten.

2014 ist ein expliziter Moment der Wandlungskraft – gerade weil die Welt zurzeit im Aufruhr ist.
Alles was jetzt hochkommt kann empfangen und in die Drehung gebracht werden.

Jeder einzelne von uns ist in der Lage, die grauen Schwaden einfach anzunehmen und in
Christusliebeslicht zu verwandeln. Es ist nur eine Frage des eigenen Willens.

Heute und in den nächsten Wochen. Darum bitte ich euch. Das möchte ich gemeinsam mit euch
tun. Dafür habe ich euch dieses Bild gemacht. Nutzt es als Meditation- und Lichtsendungs-
Helfer.
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Die Vergebung
Schon vor Wochen hatte ich im kostenfreien Infowebinar ET-Coaching Einstieg versprochen,
euch den Text und den Audio zur Vergebung zu schenken. Hier sind sie. Endlich. Sie kommen
von Herzen - und per Zufall am heutigen Tag (was immer Zufall ist), sehr passend zur aktuellen
Situation. Damit legen wir eine weitere lichtvolle Verbindung zwischen uns und die Menschen
der Welt. Alle werden davon profitieren, wenn ihr die Macht der Vergebung nutzt. - Und ja,
natürlich könnt ihr die Vergebung für einzelne Personen, aber auch für ein ganzes Volk
sprechen. Tut dies einfach - für alle Völker.

Vergebung PDF
Vergebung Intro Audio

Vergebung Invokation Audio

Neue Veranstaltungen, Termine und Projekte
Natürlich haben sich einige von euch gefragt, warum ich so lange nichts von mir hören ließ,
nachdem ich euch im Mai und Juni regelmäßig mit Newslettern versorgt habe. Nun, das ET-
Coaching hat fünf Wochen lang unsere vollen Kapazitäten beansprucht:

5 Wochen x 4 Leute x 50 Wochenstunden = ca. eintausend Arbeitsstunden (nur mal für euch zur
ungefähren Orientierung). Es war eine unglaubliche Entwicklungsarbeit auf allen Ebenen nötig,
damit eine so einfache Sache schließlich wie am Schnürchen laufen kann. Und nun endlich
läuft’s.

Jetzt können wir uns auch wieder entspannt um andere Dinge kümmern - wie neue
Veranstaltungen, Termine und Projekte. Zurzeit entstehen in unserer Kreativ-Schmiede zwei
Orakelkartensets und drei E-Books - ein freudiges Kinderspiel im Vergleich zur ET-Entwicklung.
Mehr dazu erfahrt ihr im einem der nächsten Newsletter, die nun wieder etwas regelmäßiger
erscheinen.

Die nächsten Termine
(Details folgen bald)

Intensivworkshop
„Heilkraft der Eibe“ im Lichtpunkt: 8.-10. August 2014

Intensivworkshop
„Heilung der Lebenswurzeln“ im Eibenwald: 5.-7. September 2014

„Penta-Coaching-Seminar“ im Lichtpunkt: 17.-21. September 2014
„Rückkehr der großen Familie“ im Lichtpunkt: 17.-23. Oktober 2014

Am Mittwoch, den 16. Juli 2014 komplettieren wir die 3. Webinarstaffel: 03-15 Glaube und
Liebe

Viele Grüße von Herzen. Wir senden gemeinsam unser internationales Herzlicht in die Herzen
der Welt - in Liebe und Vergebung und Bitte um Vergebung. Im Namen unseres eigenen
Christusbewusstseins.

Sabine
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