
 
 

 

Sonnenfinsternis, Blutmonde und Frühlingsbeginn 
Die Rückkehr Christi 

 
Einladung zu zwei kostenfreien Webinaren  

 
Ihr Lieben, heute möchte ich euch auf zwei kostenfreie Webinare aufmerksam machen, die 
hoch im aktuellen Zeitgeist angesiedelt sind und euch viel Erkenntnis, Entspannung und 
Unterstützung geben können. 
 
 

Donnerstagabend, 19. März um 19 Uhr 
Sonnenfinsternis und Frühlingsbeginn 

https://www.sofengo.de/w/128924#description 
 
Wir befinden uns am Wendepunkt der Zeit. Prophezeiungen, die schon lange existieren, das 
Opfer Jesu vor zweitausend Jahren und unsere Sehnsucht nach einer Welt des Friedens - alles 
dies scheint sich nun in einer dramatischen und gleichzeitig wundervollen "Verkettung" von 
Himmelszeichen zu erfüllen. 
 
Es gibt viele dramatische Auslegungen und Vorstellungen von Krieg, Versklavung und 
Weltuntergang. Verständlich für jene, die noch nicht hinter den Horizont ihrer Ängste und 
Abhängigkeit blicken können. 
 
Tatsächlich geht es aber um exakt das Gegenteil davon, nämlich um Befreiung und den lang 
ersehnten Frühlingsbeginn, um das Wassermannzeitalter des Friedens, um die Rückkehr des 
Christus zur Erde - in jedem einzelnen von uns. 
 
Wir erfahren einiges über die Geschichte und die Astrologie dazu und verbinden uns schließlich 
auf unsere integrierende Weise mit dem gesamten Geschehen, auf das unser persönliches 
Christusbewusstsein Einfluss hat -  und haben sollte. 
 
 

Ebenfalls kostenfrei Sonntag, 22. März um 19 Uhr 
Christus und die Wege der Eltern 
https://www.sofengo.de/w/127174 

 
Aufgrund eines kleinen technischen Fehlers wurde diese wertvolle Veranstaltung am letzten 
Sonntag nicht aufgezeichnet. Also habe ich mich kurzerhand entschieden, sie euch allen noch 
einmal frei zugänglich zu machen. 



 
Hier könnt ihr auf eine sehr tiefe und endgültige Weise mit euren Eltern Frieden schließen, sie 
von euch - und euch von ihnen - befreien, so dass jeder seiner eigenen Lebenswege gehen und 
gleichzeitig endlich die lang vermisste Liebe spüren kann. 
 
Beide Male sind maximal 500 Teilnehmer möglich. Wer keinen Platz bekommt, hat später 
Zugang zu den kostenfreien Webinar-Aufnahmen. 
 
 
 

Weitere Termine 
 

Heute Abend um 20 Uhr: ET-Begleitung 4. Folge 
https://www.sofengo.de/w/118126 

 
Hier geht es um eure persönlichen Themen und Fragen, die wir online klären. Es sind 
nicht nur ET- Teilnehmer zugelassen, sondern alle, die sich für das ET-Jahres-
Coaching interessieren oder die einfach nur teilhaben möchten an der persönlichen 
Beratung, die wir online abhalten. Läuft alle zwei Wochen: jedes Mal andere Themen, 
auf neue Weise spannend und erkenntnisreich. 
 
 
 
Zum Abschluss noch ein Hinweis auf unser wunderbares 7-Tage-Intensiv-
Seminar im Lichtpunkt: Die Rückkehr der Großen Familie. Das letzte Mal live im 
Lichtpunkt - in der Karwoche bis Ostersonntag in dieser großen Zeitenwende. 
Eine starke Zeit, die einiges verspricht.  
 
Drei Plätze sind noch frei. Entschließt euch kurzfristig. Meldet euch entweder in 
unserem Live-Events-Shop an oder nehmt mit uns Kontakt auf: 
post@kristallmensch.net 
  
 

Ich freue mich auf einen großartigen Start in den großartigen Frühling 
und wünsche euch allen viel Freude, Öffnung und Leichtigkeit. 

 
Liebe Grüße aus dem frisch gestrichenen Lichtpunkt, 

dessen mittlere Halle nun zu einer richtigen 
Frühjahrs-Geburts-Höhle geworden ist. 

Bis ganz bald 
Sabine 

 

http://www.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie.html
http://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/die-rueckkehr-der-grossen-familie/

