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Der Meister des Lichtes: Die Zirbeldrüse 

 
 

Newsletter und ErinnerMich 26.4.2015 

Der Meister des Lichtes 
 Sonntagabend, 26. April um 19 Uhr 

https://www.sofengo.de/w/134162#description 

 
Ihr Lieben, nach dem wunderbaren Erlebnis des Webinars „Weltfrieden erschaffen 
6.Teil“ (hier die Aufzeichnung: http://shop.kristallmensch.net/shop/unsere-
neuesten/weltfrieden-erschaffen-teil-6/ ) gehen wir nun ins große Finale - in die Stufe 7. 
 
Nach dem „Hüter an der Schwelle“ und den beiden „Dunklen Schwestern“ ist es 
mehr als folgerichtig, nun den „Meister des Lichts“ zu präsentieren.  
 
Wer kennt ihn nicht, den Spruch: „Der Frieden dieser Welt beginnt in uns 
selbst.“  Wohl wahr. Und zwar beginnt er in unserem Kopf. Genau dort, wo der Krieg 
endet. Er beginnt nicht etwa in unseren Gedanken, sondern viel tiefer drinnen: in den 
Schwingungsfrequenzen, Programmen und Funktionssystemen unserer Gehirnorgane, 
Gehirnfunktionen und Gehirnareale.  
 
Unser Angstzentrum (Amygdala, Mandelkern-Komplex) und unser Kleinhirn 
(Cerebellum = Kriegshirn) - ich nenne sie im folgenden: A-K-Komplex - hatten viele 
Jahrtausende lang über-lebens-notwendige Funktionen für unsere menschliche Reise 
durch die Dunkelheit von Kriegen und Epidemien, Zwangsherrschaft und Inquisition, 
Gewalt, Fehden und Hunger. 
 
Dieser A-K-Komplex war die wichtigste Einheit der Kommandozentrale unseres Egos 
und menschlichen Verstandes: das militärisch-strategisch-geheimdienstliche Zentrum- 
– war! Denn Angst und Krieg haben in der Neuen Welt keine Bedeutung mehr, keine 
Arbeit und keine überlebensnotwendigen Funktionen. 
 
Genau hier liegt das Problem: Da es im Außen nichts mehr gibt, wogegen sie uns 
schützen müssen, suchen sie sich andere Betätigungsfelder - und wenden sich gegen 
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uns selbst. Und dabei hilft Ihnen die Pharma-, Lebensmittel- und Genmanipulations-
Industrie. 
 
Noch schwingt der A-K-Komplex im Kampf ums Überleben. Also wird er alle großen 
Chancen zur inneren Erlösung uralter Dramen und zur Erhöhung unseres 
Bewusstseins als feindliche Bewegungen und Angriffe aus dem eigenen Lager 
ansehen - und mit allen chemischen Mitteln und hormonellen Waffen bekämpfen. 
 
Unsere Angst-Kriegs-Kommandobrücke im Gehirn erkennt uralte von unten 
aufsteigende Krankheiten nicht als Energien-im-Transitverkehr, sondern als uralte 
Feinde, gegen die sie erneut kämpfen muss. 
 
Auch die fehlende Schwingungsresonanz zum von oben hereinströmenden 
kosmischen Licht stuft unser A-K-Komplex als Feinde (aus dem All) ein, gegen die es 
kämpfen muss. 
 
Aus diesem Grund dauern viele Krankheiten (und Epidemien) in den Systemen der 
Menschen in dieser bereits sehr lichtvollen Zeit übermäßig lange an und fordern 
übermäßig große Verluste an Energie und Lebenskraft. 
 
Es wird also Zeit, den A-K-Komplex im eigenen Gehirn gründlich zu renovieren und 
umzubauen - und damit Krieg und Angst aus unserem Leben zu entlassen: zuerst aus 
unserem Kopf und Bewusstsein - und dann aus dieser Welt. 
 
 
Weltfrieden erschaffen 7. Teil - Die Themen: 

- Das Ja und das Nein - auch zwei Zwillingsschwestern 
- Angstzentrum, Kriegsgehirn und Himmelsgewölbe 
- Die HHN- Achse und die Krone der Verbundenheit 
- Horizont im Kopf und Gestirn im Gehirn 
- Kampf um die Grenze:  
- Pharma- und Lebensmittelindustrie sind mit von der Partie 
- Gehirnwellen und Dimensionsräume 
- Das Ja und das Nein der inneren Organe 
- Das Ja und das Nein der eigenen Entscheidungen 
- Bovis-Schwingungen und Schwingungsessenzen 

 
Wieder tauchen wir ein Stück weit in die Theorie der Materie ein und vollziehen 
gleichzeitig die praktische Wandlung der Systeme von Angst-Krieg auf Liebe-
Frieden. - Gehirnwäsche vom Feinsten!  

 
 
 
Aktion Schwingungsessenzen 
 
Und wieder einmal starten wir nach 
längerer Zeit eine Aktion, die prächtig zum 
Thema passt:  
 
nämlich unsere Schwingungsessenzen, die 
genau an dieser Stelle der großen inneren 
Wandlung eine sanfte aber machtvolle 
Unterstützung bieten. 
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Ab Sonntagabend (25.4.) ab 21 Uhr (nach Webinar-Ende) bieten wir euch unsere 
Schwingungsessenzen zum halben Preis an.  
 
Dieser Aktion ist nicht zeit- sondern mengenbegrenzt. Es stehen 60 Sets zur 
Verfügung. Wenn sie ausverkauft sind, endet die Aktion. 
 
 

Infos über unsere Schwingungsessenzen findet ihr hier: 
http://shop.kristallmensch.net/essenzen/ 

 
 

PS: Ich habe diese Essenzen (und auch jene, die bereits verkauft worden, die schon 
bei euch sind) auf die derzeitige Erzwingung angeglichen. Sehr empfehlenswert. 
 

 
Herzliche Grüße euch allen und bis bald 

 Sabine 
 
 
 
 

Die Weltfrieden-Webinar-Serie findet ihr hier: 
http://shop.kristallmensch.net/produkt-kategorie/webinaraufzeichnungen/weltfrieden-erschaffen/  

 
 
 


