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ErinnerMich 20.2.2015 

Christus und die Eltern 
 

Webinar Sonntagabend 19 Uhr 
 
 
Ihr Lieben, schon vor Wochen habe ich das Webinar-Thema „Klärung der Beziehungen 
zu den Eltern“ angekündigt. Jetzt in den letzten Tagen branden durch E-Mail-Anfragen 
und Beratungen hier im Lichtpunkt die Wellen der Eltern-Generation an.  
 
Was soviel heißt wie: Der Zeitgeist hat sich breit aufgestellt, um ein uraltes, längst 
überfälliges Problem zu lösen: Die schmerzhaften und blockierenden Bindungen an die 
Eltern. Und zwar genau jene, die wir niemals als blockierende Bindungen an 
unsere Eltern erkennen würden. 
 
Denn das, was wir erkannt haben, was auf der offensichtlichen Ebene geschmerzt, 
genervt und blockiert hat, ist weitgehend gelöst. Und trotzdem kommen viele von uns 
nicht weiter. Warum? Stattdessen: 
 

- Vorwürfe und Forderungen durch die Kinder 
- berufliche Blockaden, egal was wir tun 
- demente Mütter und Väter, die nicht sterben wollen 
- uralte Mütter, die ihren Söhnen und Töchtern die Lebensenergien entziehen 
- gesundheitliche Dramen in Erbfolge 
- Erbstreitigkeiten bis zum Abwinken 
- Feindseligkeiten zu Gunsten des Geldes 
- Fettsucht und Magersucht unter den Kindern 

 
 
Natürlich ist die Liste viel länger. Der Grund dafür: Unbekannte Geschehnisse vor 500 
Jahren, verborgene Erlebnisse in den Nächten der Kriege, verstoßene Kinder in der 
Hungersnot, Flucht aus der Heimat und Verlust der halben Familie.  
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Gefangenschaft in der Familie, Ablehnung durch die einen, Forderung durch die 
anderen. Zwingende Erbschaften: Alles dem Erstgeborenen, Nichts allen anderen. 
Fortsetzung der Tradition: So Sein wie der Vater. So Werden wie die Mutter. Die 
eigene Seele verraten, verkaufen, verfluchen und verlieren. Verbitterung und 
Sarkasmus, staatliche Gewalt, kirchliche Misshandlung und - der Fettfluch. 
 
Ein fein gesponnenes Netz von Lebenslügen erschufen sich die Seelen in den dunklen 
Zeiten der Kriege, um sich selbst zu schützen. Lecks in der Familie. Verräter, Richter 
und Henker unter den Vätern und Brüdern vergangener Generationen. Seelische, 
körperliche und sexuelle Gewalt - und andere gehütete Familiengeheimnisse 
 
Ja, das klingt dramatisch und ist keineswegs übertrieben. Tatsächlich ist das 
menschliche Familien-Fass ein fast bodenloses - in jedem Fall aber eines mit einem 
vergorenen, stinkenden Bodensatz, der um jeden Preis aufsteigen will - und muss.  
 
Eine unerklärliche und nicht mehr zu sortierende Vielfalt von Emotionen, Erfahrungen, 
Erlebnissen und Erinnerungen. Eine chronische Ohnmacht von diffuser Gefühlsleere 
aus vielen Generationen und Zeitaltern. Traumata und Komazustände, die uns heute 
noch im Zellgefüge und in den Auraschichten sitzen - und warten. 
 
 

Das Verrückte ist ... 
... wir können es beim besten Willen nicht mehr auseinander fummeln. Wir können 
nicht mehr wissen, wer, wann, wieso und warum - und was dann. Wir können nur 
noch das Chaos als Ein Großes Ganzes annehmen. Wir sollten den Bodensatz als 
eine aufsteigende Familien-Sumpf-Woge zulassen und uns darauf verlassen, dass 
irgendjemand da sein wird, der irgendetwas für uns tun kann. 
 
 
Und ja, dieser irgendjemand ist da und er wird irgendetwas für uns tun. Vermutlich 
genau das richtige. Es ist kein äußerer Jemand sondern eine Wesenskraft tief in uns 
selbst, das den vollen Überblick hat. Und es wird nicht irgendetwas tun, sondern genau 
das, was hier und jetzt notwendig und möglich ist. 
 
 

Unser eigenes Christusbewusstsein 
 
Je mehr die alte dunkle Macht der Kirche verblasst, desto kraftvoller erwacht das 
Christusbewusstsein im Volk - desto freier, gesünder und glücklicher werden die 
Menschen. Lebendig und präsent, wie in keinem Zeitalter zuvor, taucht Christus wieder 
auf, der verlorene Teil unseres göttlichen Bewusstseins. Mit diesem in uns 
erwachenden Kristall-Bewusstsein können wir unser Leben in Ordnung bringen - in 
eine neue, höhere Ordnung. 
 
 
 

Webinar Christus und die Eltern  
Eure Vorbereitung 

 
Sonntag um 19 Uhr übernehmen wir gemeinsam mit dem Engel der Schöpferischen 
Arbeit das Zepter der Segnung und der Heil(ig)ung unserer Familienchronik: im 
Webinar Christus und die Eltern. 
 
Um die Wandlung konkret und kraftvoll zu gestalten, schlage ich euch vor, euch ein 
wenig vorzubereiten. Nutzt diese Liste.  
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Geht in Gedanken und im Fühlen in eure Kindheit und die eurer Eltern. Notiert euch die 
bedeutsamsten Punkte (Schmerz, Leid, Verlust, Verrat, Gewalt, Schicksalsschläge, 
aber auch zu ersetzende Harmonie, Helfersyndrome und Kontrollsucht etc. - eben alles, 
was aufsteigen und heil werden möchte).  
 
Tut dies in der liebevollen, mitfühlenden Herzverbindung - sowohl mit euch selbst als 
auch mit eurer geistigen Familie und eurer physischen Familie. Und wer mag: mit der 
ganzen Menschheitsfamilie. 
 
So können die verborgenen Energien und Kräfte eures Familienstroms an die 
Oberfläche aufsteigen und in der Nacht ab Sonntag in die Drehung gehen:  sich 
transformieren und erlösen. 
 
 
Seid dabei! Es wird eine sehr tief greifende und machtvolle Familienheilung werden. 
Für jede einzelne eurer persönlichen Familien - und für die Menschheitsfamilie. 
 
 
Tatsächlich können wir den machtpolitischen, militärischen und geheimdienstlichen 
Kräften, die immer noch ihre Finger nach der Weltherrschaft ausstrecken auf keine 
bessere Art den Boden entziehen, als durch die Heilung unserer Familienströme. Und 
hier sind die Eltern unsere Schnittstellen zwischen der dunklen Vergangenheit und 
einer lichtvollen Zukunft. 
 
 

Ich freue mich auf eine weitere Drehung ins Licht  
gemeinsam mit euch. 

Sabine 
 
 
 


