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2.10.2015 
 

 
Webinarserie Seelentiere geht weiter 

Die innere Heimat 
und die Dritte Haut 

 
 

Sonntag, 4.10.2015 ab 17 Uhr 
https://www.sofengo.de/w/153608 

 
 
Ihr Lieben, inzwischen sind fast sechs Monate vergangen, seit wir die dritte Folge 
unserer Webinarserie Seelentiere mit Julia Artner veranstalteten. Damals ging es um 
Kontakt und Kommunikation. Was hatten die Tiere uns hierzu zu sagen? 
 

Wer die Seelentier-Serie noch nicht kennt, findet sie hier: 
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/seelentiere/ 

 
Wir alle haben bereits drei Folgen erlebt wie tiefgreifend die Verbindung zwischen 
unserer Seele und den Tieren ist, wie viel uns die Tiere über uns selbst sagen und wie 
sehr sie uns helfen können Klarheit zu finden. 
 
Schon vor Monaten ließ Julia mich wissen, dass das nächste Thema, worüber die 
Tiere mit uns sprechen möchten „Die Innere Heimat“ heißt. 
 
Und danach passierte erst einmal nichts mehr. Wochenlang, monatelang hörte ich 
nichts von Julia. Irgendwie war die Verbindung abgebrochen. Sowohl per E-Mail als 
auch auf der gefühlten Seelenschwingungsebene, die uns seit Jahren intensiv 
verbunden hatte.  

https://www.sofengo.de/w/153608
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/seelentiere/
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Und erstaunlicherweise fragte auch niemand nach. Niemand wollte wissen: Wann geht 
es weiter, wie geht es Julia, welches ist das nächste Thema? Mein heutiges Telefonat 
mit ihr brachte Erstaunliches zum Vorschein. Aber lest ihre eigenen Zeilen selbst: 
 

„Als ich vor einiger Zeit von den Seelentieren das Thema bekam, hatte ich noch 
keine Ahnung, welche Aktualität es bekommen würde. 
  
Schon lange hatten wir (Johannes, unsere kleine Tochter Lucia und ich) den 
Wunsch bewegt, umzuziehen - und mehr als das: eine neue Lebensform für 
uns zu finden. Und so haben wir uns aufgemacht in ein anderes Bundesland 
Österreichs, zu einem Projekt, das wir mit einer jungen Familie gemeinsamen 
entwickelt hatten. Dafür lösten wir unsere Wohnung auf, zogen unsere Wurzeln 
aus dem Boden, um sie am neuen Ort in einen neuen, hoffnungsvollen Boden 
zu pflanzen.   
 
Doch nur zwei Tage, nachdem wir mit all unseren Sachen dort angekommen 
waren, eröffneten uns die anderen, dass sie uns nun doch nicht wollten, weil sie 
nicht zu ihnen passten, dass wir gar nicht erst auspacken und so schnell wie 
möglich etwas Neues finden sollten… 
 
Ein Schock, dem dunkle Stunden der Irritation, der Suche und der Orientierung 
folgten. Das eben noch so vertraute Zuhause löste sich auf - und Neues 
entstand (bis heute) nicht. 
 
Doch, im Nachhinein betrachtet, waren es aber auch genau diese dunklen 
Stunden, die uns auf eine völlig neue und unvorhergesehene Art zu uns selbst 
brachten: indem wir die äußere Heimat verloren, fanden wir die innere.“ 
 
Sicher habt auch ihr in diesem aufregenden Jahr eure eigenen und 
einzigartigen Prozesse gehabt, die euch aus der äußeren Sicherheit und 
Geborgenheit katapultierten, damit ihr ganz bei euch und in eurem Leben 
ankommt. 
 
Bitte sendet mir eure Fragen dazu per Email: Julia-home@web.de.  
 
Gemeinsam mit der Gottesanbeterin, der Hüterin dieses Themas, möchte ich 
im Webinar gerne darauf eingehen! Ich freue mich auf euch. Julia  
 
 

Sonntag, 4.10.2015 ab 17 Uhr 
https://www.sofengo.de/w/153608 

 
 
 

 
Die Dritte Haut 

Hier wieder Sabine: Unser Mittwochwebinar am 30.9.2015 hat technisch ungewöhnlich 
gut geklappt. Kunststück: Haben wir jetzt doch bei Sofengo endlich unseren eigenen 
Kristallmensch-Server. 
 
Zudem war der Beginn unserer Aufklärungs-Webinarserie "Die Dritte Haut" auch 
inhaltlich ein voller Erfolg. Hier einige Bewertungen der Teilnehmer: 
 

Doris: Einfach gigantisch!!!! Viele verständliche und umsetzbare Informationen und 
Aha-Effekte. Die Meditationen waren sehr erhellend und effektiv. DANKE. Das 
Beste was ich bisher zu diesem Thema erfahren habe - und ich habe da schon 
einiges ausprobiert. 

https://www.sofengo.de/w/153608
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Petra: bin begeistert und glücklich über die Informationen - da ich zwei Wohnstätten 
habe, ist reichlich Gelegenheit zum üben und anwenden !!!! das mache ich auch 
schon und es macht Riesenspaß. spannend ist zu sehen, wie der eine Wohnort das 
hat, was dem anderen fehlt und umgekehrt - beide zusammen sind toll 
 
Dorothee: Ein sehr eindrucksvolles webinar. Danke 
Brigitte: Großartig aufbereitet, vielen Dank! 
 
Petra: Liebe Sabine, super spannend, ganz neue Erkenntnisse, Aha-Erlebnisse und 
Sichtweisen auf das Thema Haus-Wohnung-Wohnen. DANKE! das werden 
klärende und reinigende 30 Wochen! 
 
Christa: Ich bin überrascht und gleichzeitig begeistert, über die hohe Dimension auf 
der es stattfindet und wie spielerisch es von statten geht - unglaublich, danke! 
 
Birgit: Grandios, hochkomplexe Verknüpfungen einfach erklärt! Ich bin begeisert, 
beseelt und geerdet. Ich danke dir und deinem Team von Herzen 
 
 

Hier findet ihr die Aufzeichnung im Shop 
Dritte Haut 01 Element Erde 

http://shop.kristallmensch.net/shop/die-dritte-haut-01-element-erde/  
 

 
Vertiefung: Damit sich das Ganze in eurer Wahrnehmung und Fähigkeit, die Dinge 
umzusetzen, etwas stabilisieren kann, könnt ihr jeden folgenden Mittwoch an einem 
Begleitwebinar zum jeweiligen Element teilnehmen: 
 

Mittwoch den 7. Oktober 2015 
Element Erde Fragen und Antworten 

https://www.sofengo.de/w/159202  
 

Und hier könnt ihr euch die aktualisierte Erde-Checkliste-PDF ausdrucken. 
 
 

Sabine    
 
 

 
 
 

Neues aus dem Kristallmensch Shop 
  

Unser ChakraMagie-Kartenset erhaltet ihr noch bis Samstag den 10.Oktober zum 
Subskriptionspreis von 22 €. 

 
Unsere neusten Webinar-Aufzeichnungen: 

 Heilwellenfokus 6, Christus und die Todesstunde und die Einführung in Die Dritte Haut. 
 

Das ET-Paket 6 in der Textfassung steht im Shop zu eurer Verfügung. 
 

Die nächsten Kristalltage im Oktober und November findet ihr hier:  
Kristalltag am 24.10.2015 und Kristalltag am 21.11.2015 

 
Alle Beratungen, Auszeiten und Coachings mit Sabine findet ihr hier. 

 
Liebe Grüße von Christian. 

http://shop.kristallmensch.net/shop/die-dritte-haut-01-element-erde/
https://www.sofengo.de/w/159202
http://kristallmensch.net/files/PDF/SWM_1_HOME/SWM_1_HOME_2_Newsletter/Newsletter_Anhaenge_2015/Die_Dritte_Haut_01_Checkliste_Erde.pdf
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/die-dritte-haut/
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/heilwellenfokus/
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/
http://shop.kristallmensch.net/et-coaching-pakete/
http://shop.kristallmensch.net/events/beratung-auszeit-coaching/
http://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/kristalltage/kristalltag-am-24-10-2015/
http://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/kristalltage/kristalltag-am-21-11-2015/
http://shop.kristallmensch.net/shop/aktionen/chakramagie-kartenset/

