
 
 

 
 

Newsletter 18.8.2015 

Christus und die Todesstunde 
 

Webinar am Sonntagabend 
https://www.sofengo.de/w/153546#participants 

 
Ihr Lieben, heute beginne ich meinen Newsletter an euch mit einem Satz von Sigmund 
Freud, den Udo mir gerade eben im Gespräch hereingereicht hat. Einfach, weil er so 
gut zum Thema passt:   
 

„Menschen sind stark, so lange sie eine starke Idee vertreten. 
Sie werden machtlos, wenn sie sich ihr widersetzen.“ 

 
Doch was hat das mit Tod und Todesstunde zu tun? Ist Tod etwa eine „starke Idee“, 
die es zu vertreten gilt, der wir uns keinesfalls widersetzen sollten? 
 
Das klingt für unseren vernunfts- und sicherheitsorientieren Verstand reichlich schräg. 
Und doch. Wir werden sehen, dass da einiges dran ist. In jedem Fall dürfte die geistige 
Bekanntschaft mit Tod - und erst recht die Heilung der Todesstunden eurer 
Familienmitglieder und Ahnen - viele Angst-, Schmerz und Trauma-Energien aus euren 
Lebensfeldern herauslösen. Hierzu ein weiterer Spruch (von Sabine Wolf): 
 

Ist der Tod nicht geheilt, kann das Leben nicht gedeihen. 
Ist der Todesschmerz gelöst, erlangt das Leben seine volle Kraft. 

 
 
Und ist es nicht so, dass wir Tag für Tag im persönlichen wie ihm kollektiven Bereich 
von Tod "umzingelt“ sind. Es könnte sogar sein, dass uns die Erkenntnis und Annahme 
dieser „starke Idee“ zu einem solchen transformatorischen Aufschwung verhilft, dass 
dieser einer heilenden Lichtexplosion gleich kommt. 
 
Dies zumindest ist es, was Christus Emanuel gemeinsam mit uns in dieser Zeit des 
persönlichen und kollektiven Umbruchs, beabsichtigt. 
 
 
Webinar Christus und die Todesstunde 
Sonntag, 20.8.2015, 19 Uhr  https://www.sofengo.de/w/153546#participants 



Sendet uns gern eure Erlebnisse mit den Todesstunden eurer Familienangehörigen, 
die nach eurem Gefühl der Heilung bedürfen - so kurz und bündig, wie es geht: an 
melanie@kristallmensch.net . Bis spätestens Samstagabend. 
 
 
Das Programm: 
 
1. Einsteigen, Einschwingen 
- Kleiner Rückblick auf das Webinar „Christus und die Wege der Eltern“ 

Auf der Stelle treten 
Flash: Tot oder lebendig  

 
- Ein paar Gedanken zum Tod  

über Todesenergie, Todesangst und Todessehnsucht 
Angst vor dem Tod. Warum? 
Was ist Tod eigentlich?  
Was lehrt uns Tod? 
Die heilende Macht der Todes-Erlebnisse 
Über die geistigen Hüter und die Hierarchie des Todes 

 
 
2. Emotionen, Gefühle, Seelenkraft 
- Tod in der Familie 

Das Erbe und die sonstigen Hinterlassenschaften  
- Die Todesstunden eurer Angehörigen klären 

Meditation zur Heilung der individuellen Todesstunden mit Christus 
 
 
3. Mikrokosmos – Makrokosmos 
- Tod als Zeitgeist  

Zeitenwende ist Sterben und Neu geboren werden 
- Tod in der Gesellschaft  

Über den Tod Wirtschaft, Politik und sozialen Strukturen (Asylpolitik)  
 
Über das Atmosphären-Impfen 
Meditation zur Heilung der kollektiven Todesstunden mit Christus 

 
 
Ich freue mich, wieder mit einer großen Anzahl offener Herzen Licht in dieses Thema 
zu bringen - Licht sowohl im Sinne des Verstehens als auch im Sinne der geistigen 
Ausstrahlung. Und wieder werden wir Lichtsäulen setzen und Heilungstempel bauen. 
 
Herzensgrüße an euch alle. 
Sabine 

 
 
Neues, Aktuelles und Weiteres: 
 
September-Kristalltag im Lichtpunkt http://shop.kristallmensch.net/shop/live-
events/kristalltage/kristalltag-am-26-9-2015/  
ChakraMagie Orakelset http://shop.kristallmensch.net/shop/aktionen/chakramagie-kartenset/  
ET-Paket 5 Texte http://shop.kristallmensch.net/shop/et-coaching-pakete/et-paket-5-chakras/  
ET-Paket 6 Texte http://shop.kristallmensch.net/shop/et-coaching-pakete/et-paket-6-doppelchakras-texte/  
ET-Paket 4 Hörbuch ist in Arbeit – voraussichtlich am 28.September 


