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Europawahl im Lichtkokon 
Kostenfreies Webinar mit Sabine Wolf   
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Die geistige Reinigung ist ein machtvolles, intelligentes Instrument der Klärung von unguten Bindungen und Schatten, dunklen 
Verknüpfungen und dämonischen Fremdbestimmungen - einzelne Menschen und Gruppen betreffend, aber auch ganze 
weltumspannende Gremien. 
 
Zudem ist es eine zeitlose Macht. Daher kann die geistige Reinigung und Klärung sowohl für Ereignisse der Vergangenheit als auch 
für künftige Geschehnisse verwendet werden. Die Europawahl 2014 ist nun ein wunderbares Feld für die Ausdehnung unserer 
Liebeskraft und geistigen Fähigkeiten. 
 
NICHT WÄHLEN wäre aus geistiger Sicht kein Problem. - NICHTS TUN wäre jetzt das unverzeihliche Verpassen einer guten 
Gelegenheit, die uns perfekte Trainingsmöglichkeiten gibt - und der Welt einen diamantweiß-gold-silbernen Dienst erweisen würde. 
Finden wir uns zusammen, um zu trainieren und zu dienen!! 

 
Die eigene innere Haltung 
Die alte Welt - die herabgestiegene oder heruntergekommene Menschheit - ist es gewohnt zu schimpfen, zu jammern - 
sich über Menschen, Situationen und Ereignisse zu beklagen – zu wählen und sich dann abzuwenden. Das ist eine ganz 
natürliche Regung, die im Kali Yuga entstanden ist, und nun am Ende des dunklen Zeitalters ihre höchste Stufe von 
Normalität und Selbstverständnis erreicht hat. Die Welt hält es für völlig normal, dass MAN nichts machen kann. 
 
Tatsächlich jedoch hat diese innere Haltung nichts anderes erschaffen, als die Verstärkung der dunklen Energien, die 
Bestätigung und Vertiefung jener Zustände, über die sie klagt. WEIL sie klagt. Ankläger und Angeklagte sitzen im selben 
Boot. Es sind Rollenspiele der alten Welt, die die Abwärts-Spirale am Laufen hielten. 
 
 
Wenn wir in der äußeren Welt etwas verändern wollen,  
dann beginnt dies mit der Veränderung der eigenen inneren Haltung: 
 
- die eigene Selbstverantwortung meistern,  
- von außen auf die Dinge schauen (emotionslos und ohne Bewertung) 
- Mitgefühl für die Menschen (innere Gewissheit, wie es ihnen geht, ohne Bewertung)  
- Verständnisses für die Situation (innere Gewissheit, warum sie entstanden ist, ohne Bewertung)  
- innere Gewissheit über die eigenen Fähigkeiten und Verbindungen zur Veränderung der äußeren Welt 

 
Diese neue innere Haltung zieht uns aus den Netzen und Verflechtungen  
der alten Gesellschaft heraus, führt uns zunächst in unseren eigenen Lichtkokon und dann an den Start für: 
- neue Umgangsformen in dieser Welt,  
- eine neue Realitätserschaffung für die Menschheit  
- und schließlich in das gelebte Goldene Zeitalter  
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Viele wahl- und politikmüde Menschen 
fühlen sich den Gegebenheiten ausgeliefert und glauben, 
sowieso nichts verändern bzw. mitgestalten zu können. 

 
Dies ist ein gewaltiger Irrtum. 

Genau an diesem Punkt unterscheiden sich die „Menschen“ von den „Meistern“! 
 
 
 
 

In diesem kostenlosen Webinar wollen wir zusammenfassen, was wir in den 3 Webinarstaffeln gelernt haben. Wir wollen 
weiterlernen, noch mehr und noch tiefer erkennen und unsere meisterlichen Fähigkeiten weiter konkretisieren und anwenden. 
 
 
Was wir hier und jetzt tun, 
 
- diese Herangehensweise ans Thema,  
- diese (neuen?) Blickwinkel, 
- diese Art der Strukturierung und Konkretisierung,  
- diese Fragestellungen und  
- die daraus entstehende vereinfachte und gleichzeitig umfassendere Handlungsweise 

 
ist übertragbar auf jegliche Situation eures Lebens: auf eure persönlichen, körperlichen, familiären und beruflichen Ebenen 
und Themen. 
 
 
 

In diesem Sinne möchte ich dieses Webinar auch verstanden wissen als Grundlage für unser 
 

ET-Coaching  

mit dem ich euch ein Jahr lang begleiten möchte. 
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Europawahl  2014  -  Die Ebenen der Betrachtung 
Die physischen Ebenen der Europawahl (und anderer Ereignisse in der alten Welt) 

- die welt-politische Szene und Absicht 
- die europa-politische Szene und Lage 
- die länderpolitischen Situation und Absichten 
- die parteiliche Gebundenheit und Einengung 
- die offensichtlichen Interessen 
- die verborgenen Interessen 
- UNSERE Interessen: Frieden, Wohlstand und Freude bedingungslos - FÜR ALLE 

 
 

Seelische und energetisch-dämonische Ebenen der Europawahl (und anderer Ereignisse in der alten Welt) 
- Seelen-Teil-Verkauf, Seelen-Teil-Verlust 
- Zuerst Idealismus, dann seelische Gefangenschaft 

 
- Betrachte die individuelle Felder (betrifft jeden einzelnen Menschen): 
- Die persönliche Aura, Zellebenen und Genetik sowie deren Einfluss auf die Morphogenetik 
- Die persönliche Herkunft, Kindheit, Jugend 
- Die persönlichen Gründe der Berufswahl 
- Die persönlichen Motivationen für Entscheidungen 
- Das persönliche Maß an Freiheit 
- Die persönliche „Einsamkeit der Meister“ (der Stars, Könige, Weisen, Herrscher und Sklaven) 
- Das eigene Karma 

 
- Dasselbe gilt für Gruppenfelder und Parteifelder 

- Die politischen Felder und das Menschheitskollektiv (Massenbewusstsein)   
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Geistige Ebenen der Europawahl (und anderer Ereignisse in der alten Welt) 
 

- Der Zeitstrom: 
 Die Gegenwart: Was läuft Hier und Jetzt 
 Die Vergangenheit: Auf welchen Wegen entstand die Gegenwart 
 Die Zukunft: Welche Potenziale herrschen? Welche Möglichkeiten bestehen 
 

- Der Zeitgeist:  
o Welche kosmisch-geistigen Interessen und Mächte herrschen? 
o Welche planetarischen Absichten gibt es? 
o Wie sieht der Status quo aus? 

 
- Das Raum-Kontinuum 

o Länder und ihre Mentalität und Einzigartigkeit 
 Welches positive Grundpotenzial herrscht hier? 
 Welche energetischen Hinterlassenschaften belasten das Land? 

 
o Orte 

 Wie sieht die energetische Situation aus? 
 Welcher Geist herrscht hier (noch)? 

 
o Räume 

 Seelische Müllhalden? 
 Leblose Räume? 
 Gefangene Erdseelen und Naturwesen? 

   
 
 

Europarlament  Quelle wikipedia 
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Welche Infos sind wichtig?    
Alle, die der geistigen Realität unseres Lebens entsprechen: der Liebe, der Weisheit und des allumfassenden Wohlstands 
 
Welche Infos sind unwichtig?  
Alle, die falsch oder richtig sein könnten – und somit der Dualität, den Rollenspielen und der Beliebigkeit entsprechen. 
 
 
Wie kommen wir an Informationen? 

- Zeitung lesen 
- Nachrichten hören 
- Politische Mitglieder fragen 
- Kopp-Verlag fragen 
- Wikipedia  
Alle physischen Daten liefern uns konkrete Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit den seelischen und geistigen Ebenen 
der Europawahl (oder anderer Ereignisse) - gleichgültig, ob sie richtig oder falsch sind. 
 
Es stellt sich die Frage: Was müssen wir wissen und was nicht?  
 
 
Die zuverlässigsten Quelle ist die  
Geistige Kommunikation, Diagnose und Innere Führung: Intuition, Instinkt, geistige Intelligenz 
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Quelle wikipedia 
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Quelle wikipedia 
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Welche Möglichkeiten des Eingreifens, Klärens und Mitgestaltens haben wir? 
Hier eine Auswahl der geistigen Werkzeuge, die wir in den drei Webinarstaffeln kennengelernt und geübt haben 

 
- violette Flamme (Reinigung) 

- Bitte an Christus um sein diamantweißes, goldenes und silbernes Licht (999) 

- Bitte an die Göttinnen um Unterstützung und Verstärkung der eigenen Anstrengungen 

- Reinigung der Naturreiche vor Ort (weiterem Dunkel den Boden entziehen) 

- Einladung in den eigenen Herztempel 

- Vergebung, Selbstvergebung und Segnung 

 

 

- Lichtsäule (Transformation alter dunkler Energien und Verwurzelung hoher kosmischer Lichtkräfte) 

- Lichtkokon (Schutz und Führung durch höhere Mächte) 

- individuelle geistige Handlung (Verbindung mit dem eigenen höheren Selbst und der Menschheit) 

- kollektive geistige Handlung (Verbindung mit dem eigenen hören selbst, der Gruppe und der Menschheit)   

  



 

Sabine-Wolf-Mediathek.de                              Sonderwebinar   2014_5_18   Europawahl im Lichtkokon                                      Seite 10 von 10 

 
Raum-Zeit-Seelen-Reinigung der Europawahl 2014 mit Isis und Thoth 


