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September 2015 und  
die Macht der lebendigen Lichtsysteme 

 
Heilwellenfokus 6 Das Verdauungssystem 

 
 
Ihr Lieben, im Monat September braut sich einiges zusammen: Dem berühmt-
berüchtigten angekündigten 13. September 2015 mit seiner zweiten Sonnenfinsternis 
in diesem Jahr folgt der vierte Blutmond am 28. September. (Zur ersten 
Sonnenfinsternis im März haben wir das kostenfreie Webinar Sonnenfinsternis und 
Frühlingsbeginn 2015 veranstaltet. Ihr findet es hier: 
http://www.kristallmensch.net/kostenlose-webinare.html) 
 
Zwischen der Sonnenfinsternis und dem Blutmond geschehen in der alten Welt eine 
Vielzahl von lang prophezeiten, schicksalsträchtig-religiösen Zyklenabschlüssen, 
Erfüllungsterminen und Augenblicken des Wartens auf den großen Erlöser. 
Gleichzeitig scheint die alte Weltregierung militärische und finanzwirtschaftliche sowie 
wissenschaftlich und sozial unverträgliche Großmanöver zu inszenieren.  
 
Düsteres und finsteres hat sich in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten in 
den Reihen der so genannten Elite vorbereitet und scheint zu einem apokalyptischen 
Furioso zu werden.  
 
Gerade heute, am 1. September 2015, ist die Aggressionsschwingung selbst hier im 
Lichtpunkt extrem hoch. Kein Wunder, heute vor 76 Jahren begann mit dem Überfall 
auf Polen der Zweite Weltkrieg. 
 
Doch auch auf der Ebene unserer neuen Welt, unserer höheren und wahrhaftigen 
Realität, scheint sich einiges zu tun. Betrachten wir die Berichte auf der einen und der 



Seite 2 von 4 

anderen Welt, so scheint es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein. Hier geht es um die 
„endgültige“ Verschiebung der Erdachse in ihre höchste Anbindung an die kosmischen 
Lichtreiche (die Positionierung der Erde in ihre eigene hohe Geistfrequenz), was für 
Lebensfrequenzen der Erde und die Menschheit massive Konsequenzen haben dürfte. 
 
So sehr der Fokus auf der einen Realitätsebene auf Krieg-gegen-die-Welt liegt, so 
entschieden geht es auf der anderen Ebene Richtung Liebe-in-dieser-Welt. 
 
Und genau darauf wird es hinauslaufen. Das Licht wird die Dunkelheit in sich 
aufnehmen - in bedingungsloser Liebe. Dafür muss es eine letzte Begegnung mit den 
Urkräften der Dunkelheit geben. 
 
 
Für heute passt eine Mail, die heute Morgen hereinkam, zum Thema: 
 
Liebe Sabine! Mir war mir nie so ganz klar, wie das Herz mit der Sonne. Gestern habe 
ich ein Interview von einem Herrn Noack bei Jo Conrad gesehen, und er berichtet, 
dass das Herz keine Pumpe ist, das machen hauptsächlich die Arterien. Das wusste 
ich schon.  
 
Dann ist die Frage: „Was macht das Herz dann?“ Ich hatte was von Verwirbelung des 
Blutes gehört. Wird schon auch stimmen. Der Hauptpunkt: Das Herz produziert wohl 
mit seinem Schlagen elektrische Energie! Nach Noack über Piezoeffekte.  
 
Und schupps passt vieles zusammen. Das Herz als ein Feuerzentrum. Das brennende 
oder glühende oder leuchtende Herz, die Verbindung mit der Sonne .... Seitdem 
leuchtet mein Herz 3x so hell. Herzliche Grüße. Michael 
 
 
Nun, wir haben ganze Webinarserien veranstaltet, um euch mit euren lebendigen 
Lichtsystemen und der unmittelbaren Verbindung zwischen euren kleinen 
Schöpfungszentren  Zirbeldrüse, Herz und Keimdrüsen sowie den drei großen 
Schöpfungszentren Zentralsonne, Himmels Sonne und Innere Erdensonne 
bekanntzumachen. Jetzt mag der Augenblick gekommen sein, da ihr von diesem 
Wissen Gebrauch machen solltet - allein, um negative Gefühle wie Angst, Aggression, 
Minderwert, Schuld und Ähnliches in Gelassenheit, inneren Frieden und Liebeskraft zu 
verwandeln. 
 
Immer noch - und heute mehr denn je - empfehlenswert: 
Webinar-Staffel 1 Der Senkrechte Atem, 
http://shop.kristallmensch.net/shop/webinaraufzeichnungen/eine-reise-zu-uns-
selbst/webinar-staffel-1-der-senkrechte-atem/  
 
Es ist nie zu spät, die eigenen edelsten und höchsten Ebenen kennenzulernen. 
 
Hier nochmal eine zusammenfassende Zeichnung zu euren drei Schöpfungszentren, 
die in dieser Zeit aus den kosmischen Räumen sehr stark aktiviert werden: 
- Eure Zirbeldrüse in lebendiger Verbindung mit der Zentralsonne (Göttin Isis) 
- Euer Herz in lebendiger Verbindung mit der Himmels Sonne (Göttin Kali) 
- Eure Keimdrüsen in lebendiger Verbindung mit der inneren Erdensonne (Göttin Gaia) 
 
Mit dieser inneren Lichtausstattung ist niemand der Willkür anderer ausgesetzt. Im 
Gegenteil: mit dieser diamantweißen Liebe im Kopf, goldenen Liebe im Herzen und 
silbernen Liebe in den Keimdrüsen ist jeder Mensch in der Lage, das Licht in dieser 
Welt entscheidend zu stärken. 
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Mehr darüber im nächsten Newsletter. Haltet euch schon einmal den 9. und/oder 11. 
September frei, um dem Webinar Anleitung zum Aufbau von Lichtsäulen und 
Heilungstempeln beizuwohnen. Die Ausschreibung folgt bald. 
 
 
 
Die nächsten Webinare 
Alle Webinare, gleichgültig, mit welchem Thema sie daher kommen, dienen nichts 
anderem als dem Erwachen eures großen inneren Lichtes. Und dies ist zurzeit die 
wichtigste Kraft in dieser Welt. 
 
 
Heilwellenfokus Teil 6 - Das Verdauungssystem 
https://www.sofengo.de/w/153340 
Aufmerksam machen möchte ich euch heute auch noch einmal auf die Fortführung 
unserer Heilwellenfokus-Serie mit Sabine Mühlisch. Jetzt Freitag, 4. 9. um 19 Uhr. 
Schickt uns hierfür wieder Beiträge zu Problemen und Krankheiten des 
Verdauungssystems aus eurem eigenen System und eurem Umfeld. Bitte bis 
spätestens Donnerstagabend an: melanie@kristallmensch.net  
 
 
Christus und die Geburtsstunde 
https://www.sofengo.de/w/153538  
Dieses Webinar kann euch von vorgeburtlichen Prägungen befreien, die euch bis 
heute binden und nicht die sein lassen, die ihr wirklich seid (IFM-gestützt durch den 
TimeWaver). Es geht hier um die geistige Reinigung eurer Geburtsstunden. 
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Christus und die Todesstunde  
https://www.sofengo.de/w/153546  
Dieses Webinar kann euch nicht nur von tiefsitzenden Ängsten befreien, die immer 
wieder Einschüchterungen von außen anziehen, sondern auch von Bindungen und 
Gelübden, die eure verstorbenen Familienmitglieder euch unbewusst auferlegt haben. 
Hier geht es um die geistige Reinigung aller Todesstunden, die euch bis heute 
belasten. 
 
 
Die Dritte Haut 
https://www.sofengo.de/w/154014   
Ein längst überfälliges Thema, in dem ich euch Schritt für Schritt anleite, eure 
Wohnungen und Häuser von energetischen, geistigen und physischen Blockaden und 
Fremdenergien zu reinigen. Dies wird eure physischen Körper und eure Seelenfelder 
in stabile Zonen der kosmischen Ordnung führen. 
 
 
 
Unsere Aktion im Shop läuft noch bis zum 10.9.2015 
Auch dieses Material wird viel Licht in euch aktivieren, wenn ihr es regelmäßig nutzt. 
Zudem ist es als Geschenk für Menschen, die bisher noch nichts mit Spiritualität „am 
Hut“ hatten, gut geeignet. 
 
Hier habt ihr den Engel der Freude direkt als Leseprobe: 
http://shop.kristallmensch.net/files/Leseprobe_Lebensbaum_Jesu.pdf 
  
Und hier den Engel der Schöpferischen Arbeit als Hörprobe direkt hier: 
http://shop.kristallmensch.net/files/Hoerprobe_Essener_Tiefere_Schichten.mp3  
 
 
 
Ich grüße euch aus vollem Herzen 
Sabine und das Team 
 
 
 


