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Webinare Juni-Juli 2015 
 

Halbzeit 
Ihr Lieben, wir befinden uns in der Halbzeit zwischen zwei Sonnenfinsternissen (20. 
März und 13. September) und „einem Haufen“ Blutmonden - innerhalb eines Jahres. 
Diese Ansammlung von massiven Einflüssen auf unsere Welt ist vergleichbar mit 
einem geistigen Zepter der Macht, dem sich das Leben auf Erden nicht widersetzen 
kann (vgl. kostenfreie Webinaraufzeichnung „Sonnenfinsternis und Frühlingsbeginn 
2015“ http://www.kristallmensch.net/kostenlose-webinare.html ). 
 
Ein so machtvolles Zepter wurde zuletzt vor 6000 Jahren über dieser Erde 
geschwungen, als das atlantische Herbstzeitalter in den Winter überging: als nach der 
sonnigen Wärme des Löwe-, Krebs- und Zwillinge-Zeitalters die Kälte des Stierzeitalter, 
die Härte des Widderzeitalter und die Finsternis des Fischezeitalters über die 
Menschheit hereinbrechen sollte.  
 
So etwas geht nicht von heute auf morgen – nicht ohne kräftige Nachhilfe. Ebenso 
machtvoll wie damals Spaltung und Dunkelheit eingeleitet werden mussten, leitet der 
Zeitgeist heute mit aller Macht das Licht und die Wiedervereinigung unserer Systeme 
ein.  
 
Vieles von dem, was wir heute noch für normal, unumgänglich oder notwendig 
halten, wird sich schon sehr bald als Illusion, Irrtum, Missverständnis oder Witz 
herausstellen. 
 
Nach Astrosicht wird in diesen Monaten Juni und Juli die Sonne des Wassermanns in 
die finstersten Zentren der Gesellschaft hineinstrahlen und die Dunkelheit der letzten 
6000 Jahre ans Licht bringen - Tribute fordern für Entscheidungen, die getroffen 
wurden und noch zu treffen sind. 
 
Ja, das hört sich bedrohlich und beängstigend an. Und für viele Menschen ist es das 
auch. Für jene, die kein spirituelles Verständnis, kein Selbstbewusstsein und damit 
auch keine innere Gewissheit am guten Ausgang des Ganzen haben. 
 
 



Was passiert eigentlich? 
 
Eigentlich passiert nichts anderes als die Wiederherstellung des Lichtes und der Liebe 
in unserem Leben: in unseren Körpern und unserer Gesundheit, in unseren Häusern 
und Familien, in unserem beruflichen und wirtschaftlichen Umfeld - auf unserer kleinen 
individuellen und auf der großen kollektiven Lebensbühne. 
 
Während das Rad des Schicksals schneller dreht, größere Beschleunigung und 
Sogwirkung ausübt, tiefer in die Zonen des Unbewussten und höher in die Reiche des 
allgegenwärtigen Lichtes greift - dies alles in eine wirbelnde Drehung bringt, scheinbar 
ohne Sinn und Verstand, in jedem Fall aber mit dem Risiko, das Leben in alle Winkel 
des Universums zu verstreuen (so zumindest sieht es unser Verstand) – während alles 
dies eine Zeit lang immer stärker wird, kehrt gleichzeitig bei vielen Menschen bereits 
eine tiefe innere Ruhe ein, ein Frieden und eine Geborgenheit, die wir in diesem Leben 
noch nicht kannten. 
 
Eigentlich dreht es sich bei der Vielfalt unserer Lebensbereiche und Themen immer um 
dasselbe: um den Menschen, um jeden einzelnen von uns - um unser Menschsein 
und unsere Menschlichkeit.  
 
Da wir aber so vielfältig, facettenreich und multidimensional verknüpft sind, da wir in so 
vielen Winkeln des Universums mit Seelenaktien, Ahnenerbschaften und spirituellen 
Sachzwängen gebunden sind, wird es uns sicherlich noch einige Zeit und Arbeit kosten,  
bevor wir wieder in der vollen Macht unserer Göttlichkeit atmen. 
 
 
Vertreiben wir uns diese Zeit mit wunderschönen Online-Schulungen und Webinaren. 
Arbeiten wir auf eine Art und Weise an uns, die Freude macht, berührt und Erfüllung 
schenkt. Thema für Thema, Facette für Facette. 
 
 
Unser Juni-Juli Programm ist auf den zentralen Punkt unserer derzeitigen 
Bewusstseinsentwicklung ausgerichtet: auf die Rückkehr 
 

- der Macht des Lichtes in unser eigenes Herz,  
- der Unabhängigkeit und Kreativität in unseren eigenen Geist,  
- der Lebensfreude und der Liebe in unser eigenes Leben. 

 
 

Ich freue mich, euch mit dem dienen zu können, was ich euch anzubieten habe: 
  
 
07. Juni  Isis und die Macht des Wassers  
Ein berührendes Webinar über die Bedeutung des Wassers, nicht nur im Bodensee 
und in dieser Welt, sondern auch in unseren Körper- und Zellebenen, in unseren 
Emotionen und Erinnerungen - und jene Macht des Wassers zu einer Zeit, als noch 
keine Menschen auf der Erde gab. 
 
 
10. Juni  ET-Begleitung 9  
Längst hat sich diese Serie zu einer Fragen-Antwort-Runde und zu einer tief 
greifenden Klärung für eure aktuellen persönlichen Probleme gemausert - sowie zu 
einer Plattform, die die geistige Welt nutzt, um ihre aktuellen Botschaften und 
Hilfestellungen hereinzubringen. 
 

http://www.kristallmensch.net/das-bodensee-projekt.html
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/


12. Juni  Heilwellenfokus 3 das Bewegungssystem 
Wir lernen unsere Wirbelsäule, Knochen, Arme, Beine, Becken, Kopf, Gelenke, 
Knorpel und Muskulatur im Hinblick auf ihre Bedeutung, Themen und Aufgaben 
kennen -  und erfahren, warum es so oft knarzt und kracht - und was wir tun können, 
damit unser Körper wieder geschmeidig wird. 
 
 
17. Juni  Christus und die Kreuzigung  
„Cruzio“ Der Fluch des dunklen Lords bei Harry Potter ist das Gegenstück zur 
Kreuzigung Jesu: die totale Verdichtung der Gefühle einer ganzen Menschheit seit 
dem großen Verzicht des eigenen Lebens zugunsten des Lebens einer ganzen 
Menschheit. Lernen wir etwas über die wahre Bedeutung des Opfers – und entlassen 
die Opferhaltung auf unserem Leben. Nehmen wir das Geschenk des Todes an. 
 
 
24. Juni  ET-Begleitung 10  
siehe oben. Ihr bestimmt ihr die Themen und den Ablauf. 
 
 
28. Juni  Christus und die Ahnen  
Die Bindungen an unsere Ahnen sind so tief wie die Wurzel eines Weinstocks. Vor 
kurzem waren wir noch an 7 Generationen gebunden. Inzwischen sind es 55. 
Tatsächlich reichen die Urgründe für heutige gesellschaftliche Dramen und 
Stoffwechselkrankheiten 1000 Jahre und länger zurück. Heilung ist ein-fach. 
 
 
08. Juli  ET-Begleitung 11  
siehe oben. Ihr bestimmt ihr die Themen und den Ablauf. 
 
 
10. Juli  Heilwellenfokus 4 Das Organsystem  
Wir lernen unsere Organe und Funktionsebenen aus geistiger, systemischer, 
seelischer und funktionstechnischer Sicht kennen. Auch hier dürfte es wieder viele 
Aha-Effekte geben, ebenso wie einfache Erkenntnisse, wie Krankheiten entstehen und 
wie sie geklärt, geheilt und aufgelöst werden können. 
 
 
19. Juli  Christus und die Familien 
Zu keinem Zeitpunkt in den letzten Jahrtausenden war das Thema Familie so in 
Aufruhr wie jetzt. Zu keiner Zeit hat es so viele Ehen und Scheidungen, Kinder und 
Enkel, Patchwork Familien und Adoptionen gegeben wie heute. Die Familie ist nicht 
nur auf einem Prüfstand, sie befindet sich auch in einem kolossalen Wandel.  
 
 
24. Juli  Heilwellenfokus 5. Teil Das Atmungssystem 
Wir lernen unser Atemsystem aus geistiger, systemischer, seelischer und 
funktionstechnische sich kennen und erfahren etwas über die typischen Krankheiten 
des Atemsystems sowie die vielfältigen Möglichkeiten diese zu heilen. 
 
 

Ich grüße euch von Herzen aus dem Lichtpunkt 
und freue mich auf viele wunder-volle Begegnungen mit euch. 

Sabine 
 

http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
https://www.sofengo.de/w/141312
https://www.sofengo.de/w/141310
https://www.sofengo.de/w/141316
https://www.sofengo.de/w/141336
https://www.sofengo.de/w/139264
https://www.sofengo.de/w/141320
https://www.sofengo.de/w/141320

