
H e r z l i c h  W i l l k o m m e n

H e r z l i c h  W i l l k o m m e n  z u m  W e b i n a r

Wie du deine Zirbeldrüse akt iv ieren kannst und
sich dadurch deine Schöpferkraf t  ent fa l tet  . . .  



 
Was du heute im Webinar lernst:

 
Warum die Zirbeldrüse für die

Bewusstseinserweiterung wichtig ist!
 

Warum sie bei vielen Menschen "lahm" 
gelegt ist.

 
Wie du sie aktivieren kannst.

 
Was durch eine aktivierte Zirbeldrüse alles

möglich ist. 
  
 



Wer bin ich?
 

Alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe
bestehen aus Atomen. 

Also alle Galaxien, Sterne und Planeten, die
Dinge unseres täglichen Lebens und auch wir
Menschen, bestehen aus drei Teilchen - positive
geladenen Protonen, elektrisch neutralen
Neutronen und negative geladenen Elektronen
(Quelle: welterderphysik.de) 

Alles ist Energie!
 

 



Du bist ein energetisches Wesen 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                   Quelle: Canva



Wo befindet sich die Zirbeldrüse? 

Du bist ein energetisches Wesen.

Prof. Dr. med. Rick Strassman
DMT - Das Molekül des Bewusstseins, AT Verlag

Wahrnehmung anderer Dimensionen,
d.h. die Kommunikation u. Austausch 
auf feinstofflicher Ebene mit Menschen, 
Tieren, Mineralreichen (Sabine's Arbeit) 
anderen planetarischen Welten.  

 
                                                              

Zirbeldrüse
 

Quelle: Canva

 



Wie steuerst du dein Bewusstsein? 

 
Du bist ein energetisches Wesen

Energie folgt der Aufmerksamkeit

Gedanken und Gefühle

Das Gesetz der Anziehung

                                                                                                             Quelle: Canva



Warum kann die Zirbeldrüse "lahm" gelegt
sein? 

 
deine Gedanken und Gefühle

Ernährung

energetische Bindungen (Flüche, Eide, Schwüre,
etc.)

energetische Implantate 

Verklebungen?

Eine Fremdsteuerung kann nur erfolgen, wenn du
in Resonanz dazu bist (Gesetz der Anziehung). 



Wie kannst du deine Zirbeldrüse aktivieren?
 

Z.B. durch: 

Transformation deiner negativen Gedanken und
Gefühle

Veränderung deiner Ernährung

Aktivierung durch den individuellen Seelenstein
von Sabine Sothmann.  



 Was durch eine aktivierte Zirbeldrüse alles
möglich ist ...

 
Innere Stimme

Intuitives Fühlen
Telepathie
Empathie

dein Gegenüber wahrnehmen und lesen
können

Feinstofllich - Hell - fühlen
Feinstofflich - Hell - hören

Feinstofflich - Hell - wahrnehmen
 
 
 



Dein individueller Seelenstein von Sabine
Sothmann

 
Wie dich Sabine bei der Aktivierung deiner

Zirbeldrüse wundervoll begleiten kann!

 
 

 



Vielen herzlichen Dank, du wundervolle Seele,
dass du dich über das Thema "Zirbeldrüse"

informiert hast. Alle Informationen zu unserer
Arbeit findest du: 

 
Sabine Sothmann: https://sabinesothmann.de
Tanya Schindelin: https://tanyaschindelin.com
 

 
 

 


