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Sexual Healing
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Heilung für die Sexualität von
Frau & Mann
Hingeführt wurde ich über dieses Einführugs-Thema – doch die Arbeit betrifft letztendlich unser
gesamtes Sexualsystem – so wie es bei Dir individuell ist. Wo und in welchen Bereichen Deiner Sexualität
wünscht Du Dir Heilung? Die Arbeit die ich hier in einem intensiven Programm nun zusammengestellt
habe, wird Dich individuell in Veränderung führen.
Ein sehr essentielles Feld ist das Informationsfeld im männlichen Sperma. So wurde ich hingeführt, um
diese heilende Energie auf die Erde zu holen.
Empfindest Du Ekel beim Gedanken des „Schluckens“ von Sperma?
Tust Du es mechanisch Deinem Mann zu liebe?
Verspürst Du einen Würgereiz, kurz bevor Dein Mann zum Höhepunkt kommt?
Bist Du froh wenn es vorbei ist?
Oder kannst Du ihn aus vollem Herzen, mit Lust und eigener Erregung „schmecken“ und ihn mit einem
freien Gefühl oral befriedigen?
Das ist ein Thema was ich sonst nur in intensiven Coaching bearbeite, doch auch das möchte
ich nun ins Aussen geben…
Es gibt sicher unzählige Frauen die wissen von was ich hier nun schreibe…und es gibt eine Lösung.
Heilung dieser Thematik. Und es „kann“ das Ziel sein seinem Partner dann eine Freude zu bereiten :-),
doch mir geht es hier in erster Linie um das WARUM – wo in uns ist der Ekel, die Schmach, die
Pein, die Wut usw. hinterlegt? So viel haben wir schon angeschaut, geheilt, erlöst – doch in solch
„kleinen“ Details können wir erkennen wo wir in Bezug auf unseren Königinnen Platz, auf eine freie
selbstbestimmte Sexualenergie in uns – stehen.

Bin ich wirklich frei?
Es gibt unzählige und individuelle Fallbeispiele, die ich über die Jahre kennenlernen und in die Heilung/
Wandlung führen durfte.
Dann vor geraumer Zeit kam diese Energie zu mir – die BLAUE INSTANZ! Wandlung auf Zellebene!
Egal wie wunderbar ein Mann ist und was für gute Eigenschaft und Liebe er uns entgegenbringt.
Egal wie sehr wir unseren Mann lieben – im Sperma ist so viel Altes gespeichert was mit Macht
– Missbrauch – Manipulation – Übergriffigkeit und Täterenergien zu tun hat, genauso wie in
unserem Yoni-System. Und wenn sich dann diese beiden Energien begegnen, in absolutet Liebe,
Lust und Achtsamkeit…wenn Heilungsbedarf da ist – die Seele von Dir und/oder von Deinem
Mann sich diesbezüglich weiterentwickeln möchte – dann löst die sexuelle Vereinigung jedes
Mal wieder etwas aus. Was auch immer…es ist so facettenreich. ES IST!
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Ich habe seit Jahren einen Weg diese Energie auf zellgenetischer Ebene zu wandeln und seit dem
bewussten Eintauchen in die blaue Instanz geht es noch einfacher! IN MIR – IN DIR. Das heißt ich muss
nicht das Sperma beschwören ☺ sondern meine Zellen bezüglich all der Erinnerungen im weiblichen
Körper und System wandeln. Genauso auch der Mann in sich – wenn er dazu bereit ist! Das hört sich
jetzt einfach an. Ja ist es auch wenn wir das richtige Werkzeug dazu haben. Und es bringt einen enorme
Erleichterung, Freiheit und Qualität für unsere Sexualität.

Denn die Energieebene der blauen Instanz heilt GANZHEITLICH!
In ganz vielen Bereichen unseres Frauseins & auch Mannseins!
Was kann sich mit dieser Heilmeditation verändern – sich lösen und heilen?
• Geschlechtskrankheiten
• Schmerzen beim Sex, im Unterleib, im Bauchraum
Kennt ihr das, das in Erregung mit Eurem Partner plötzlich die Venuslippen zu schmerzen
beginnen und es gibt KEINEN wissentlichen Grund.
• Wir werden offener – freier – können beginnen unsere Wünsche zu äußern, über Sexualität
reden! Das ist ganz wichtig für eine harmonische Partnerschaft.
• Ein freies sich zeigen und auch ein gutes Gefühl bekommen im Epfinden von Lust.
• Wieviele Frauen gibt es die sich für ihre Lust schämen – auch das ein ganz wichtiger Punkt in diesen
alten Zellspeicherungen. Und jedes Mal wenn unser Partner in uns oder über uns ejakuliert –
erinnert sich etwas. Positiv oder Negativ. Natürlich beides möglich – je nach ☺ Entwicklungsstand
und Bewusstsein. Mit der Bewusstwerdung geht der ganze Scheiß meisten erst los
Heute bin ich glücklich und fühle mich so wunderbar FREI mit allem was ich erlösen, lernen und für mich
und meine Partnerschaft und Familie erkennen und verändern durfte. Doch als ich mitten drin war in
diesen Jahren des Erkennens und der ganzen vielen – unglaublich vielen Dinge die da hochkamen – es
war ein Graus. Ja. Doch ich bin immer FRONTAL drauf zu und mitten rein. Ich wusste intuitiv ich habe
nur eine Chance wieder „normal“ zu werden – so normal wie ich das auf meinem Platz sein kann –
frei – schmerzfrei – Freude – Glück – Liebe….Mein Leben leben, wenn ich mich in mir bis auf´s letze
Zellkorn auf den Kopf stelle. Es wird immer was sein – doch seit ein ca. 2 Jahren bin ich stabil, gefestigt
auf meinem Weg. Und weiß mir in jeder Situation zu helfen. In Eigenverantwortung ohne irgendjemand
fragen zu müssen. HEY – was für ein mega Gefühl!!!
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Dieses Symbol ist der Türöffner für eine Ebene
in der die Zellen regenerieren.

Augenblicklich regenerieren und sich neu ausrichten. Ich habe diesen Zugang schon lange, doch
bewusst erkannt habe ich es jetzt erst in 2018. Das zeigte mir wieder wie sehr sich unsere Macht und
unsere Möglichkeiten IN UNS potenzieren, wenn wir auch verstehen was wir tun. Soweit das möglich
ist. Wenn wir bewusst wissen mit was für Ebenen und Dimensionen wir zusammenarbeiten dürfen,
was uns zur Verfügung steht und was letztendlich alles möglich ist!
Arbeitet mit diesem Symbol – das kann ich Euch nur ans Herz legen. Lest die Beschreibung durch und
erweitert Euren Horizont. Lasst das ALTE DENKEN – wir sind in der 5. Dimension – weit hinter Euch,
denn egal wo wir meinen zu sein – wir haben freie Auswahl im GREIFEN NACH DEN STERNEN.
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Wenn wir es uns erlauben FREI ZU SEIN.
Wenn wir es uns erlauben GESUND ZU SEIN.
Wenn wir es uns erlauben uns GROß ZU FÜHLEN
Wenn wir es uns erlauben SO ZU SEIN WIE WIR WIRKLICH SIND.
Arbeitet mit dem Symbole für viele Wochen…für die unterschiedlichsten Heilebenen in Eurer Sexualität.
Was auch immer sich zeigt und da ist! Geht es an! Ganzheitlich und in Eigenverantwortung! Mit Freude
& auch Disziplin!
Geht Wege die ihr so noch nie gegangen seid um endlich Veränderung, Heilung und Wandlung zu
erfahren!
Glaubt an Euch – egal was ihr schon probiert habt. Irgendwann geht einfach eine neue Türe auf und
es geschehen Wunder…

Vorgehensweise die ich empfehle:
Was möchtest Du in Heilung bringen? Benenne es klar und bitte Dein höheres Selbst Dich dabei zu
unterstützen und Dich zu führen…
Schreibe die Punkt auf die Du in Deiner Sexualität in Heilung bringen möchtest.
Das kann anfänglich immer mehr werden wenn Du mal am Schreiben & Tun bist!
Nimm Dir mal zu Beginn 14 Tage am Stück vor, in denen Du kontinuierlich jeden Tag für Dich arbeitest.

Wie?
Jeden Tag eine Atemübung mit diesem Symbol aus der blauen Instanz.
Hier ein Link zu den Atemübungen von mir: Suche Dir eine aus.
Allerdings bitte ich Dich an den letzten 4 Tagen von diesen 14 den Kreuzatem zu praktizieren, mit
jeweils 7 mal in ein Chakra zu atmen!
KREUZATEM: https://vimeo.com/209903474
SÄULENATEM: https://vimeo.com/209908672
KREISATEM: https://vimeo.com/209895451
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Nimm das Thema, die Energie die Du bearbeiten möchtest mit in die Atemübung und fühle das Thema,
die Energie, das was es mit Dir macht und in Dir auslöst!
Wichtig ist dass Du ins Gefühl kommst!
Tönen, weinen, schreien, lachen…stöhnen. Was auch immer…oder auch ganz leise und zart.
Und transformiere durch das Atmen…das Symbol wir seinen Dienst tun von ganz alleine!
Danach lege Dir das Sybmbol im Wechsel einen Tag auf Dein Herz und einen Tag auf Deinen Unterleib
auf und höre die heilende Meditation dazu.
Hier die Sexual Healing HEILMEDITATION in 2 Varianten:
Das heißt – die selbe Meditation – doch mit unerschiedlicher Musik – warum auch immer ich das hier
so machen musste.
Schau welche für Dich stimmiger ist!
1. Meditation

https://vimeo.com/261447804

2. Meditation

https://vimeo.com/260902177

Das wird Dir Wandlung in Deinem System bringen
und Dich mehr und mehr ZU DIR führen.
So wie DU individuell FREI Deine Sexualität leben möchtest…
JA – FREI! Du auf Deine Weise!

Bevor DU mit dieser Arbeit beginnst ist es gut DAS HIER „Guruscheibe – Schläferfeld – Pyramidenstadt
des kosmischen Kindes“ zu tun – Dich so frei als möglich auf Deinem Platz einzufinden um DICH ECHT
zu spüren und dieser Arbeit für Deine Sexualität den “best möglichen” freien Raum zu erschaffen.
Fühle hin und entscheide: Ich kann es Dir einfach nur zur Verfügung stellen: JA
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Die Guruscheibe

Eine Energie die mir 2013/14 nahe gebracht wurde.
Zu dieser Zeit stand ich schon sehr in der Öffentlichkeit und habe viel für Frauen gewirkt. Mit Just
Women hat es begonnen, der Just Women Teacher Ausbildung und vielen verschiedenen Arbeiten. die
für Frauen folgten.
Nun die Geschichte zur Guruscheibe, zum Verständnis muss ich ein bisschen ausholen.
Als ich eben schon gut auf meinem Weg war und viele Menschen auf Seminare in ihre Kraft begleiten
durfte, gab es etwas was ich IN MIR nicht geregelt bekommen habe!
Ich hatte damals ein Stammseminarhaus in Oberbayern. Ich weiß nicht ob ich Probleme bekomme
wenn ich es beim Namen nennen - ich tue es mal lieber nicht. Doch ich bin dem Besitzer sehr dankbar,
denn er hat mir einen großen Dienst erwiesen mit der Energie die er verkörpert.
Ja so sehe ich es heute.

SEXUAL HEALING

7

www.christina-salopek.de

Also in diesem Seminarhaus war ich ca. 7- bis 8-mal im Jahr und habe mich dort mega wohl gefühlt.
Den Besitzer kannte ich schon lange, da ich in jungen Jahren am Chiemsee wohnte und dort in Gut
Ising einem 5 Sterne Haus, meine Ausbildung zu Hotelfachfrau machte. Gut, Punkt.

So was war nun und was hat das alles mit der Scheibe zu tun?
Jedes Mal wenn ich im Jonathan war, mich stark und gut fühlte…und z.b. in den Seminarpausen den
Speisesaal betrat oder wo auch immer in diesem Haus dem Besitzer über den Weg lief, der mich
gerne „sah“ :-), bekam ich ein vollkommen weiches Gefühl in meinen Knien. Das hatte nichts mit
Schmetterlingen oder so zu tun, falls das jetzt jemand vermutet. Es zog mir regelrecht den Boden unter
den Füßen weg. Von JETZT auf GLEICH. Ich hatte ein Gefühl in mir das ich „hasste“. Meine Stabilität,
mein mich in mir klar und präsent fühlen…ALLES jedes Mal SOFORT weg! Und ich fühlte mich wie ein
kleines Mädchen das brav zu folgen hat, wenn der große Meister was sagt. Ohhh mein Gott. Und so
habe ich mich auch immer wieder vor ihm verhalten. Ich war so wütend irgendwann auf mich selbst
und habe mega viel dran gearbeitet.
Wie immer schon mit der Frage:“ Was „verdammt“ nochmal hat das mit mir zu tun…Das „verdammt“
kam irgendwann dazu – weil ich es einfach über fast 1 Jahr nicht gelöst bekommen habe.
Jedes Mal wenn ich ins Seminarhaus gefahren bin dachte ich mir: „ Aber dieses Mal schaffe ich es – jetzt
habe ich es in mir geheilt“!! :-) Und es war immer wieder dasselbe. Er hat mich für Dinge begeistern
können, die ICH als Christina Isabella Salopek so nie machen wollen würde, wie z.B. einen Seminar
Heil-Trip in die Wüste. Er hat einmal mit mir darüber gesprochen und ob ich das mit ihm zusammen
uns sowieso. Hallo, natürlich hätte ich da aus meinem Netzwerk ratzfatz 20 Teilnehmer gehabt, die das
sicherlich gerne mitgemacht hätte – mit mir zusammen. Einmal als er mich dafür begeisterte in seinem
Büro habe ich spontan zugesagt und Jaaaa, hey – das machen wir. Dann bin ich raus aus seinem Büro
und schon im Gang dachte ich mir: Bist Du denn des Wahnsinns – Du magst gar nicht in die Würst und
nein – dort ein Seminar geben schon dreimal nicht…
Ein Graus! Ich habe ihm dann damals per Mail abgesagt…ja – das glaubt Frau nicht – wenn sie es
nicht selbst so erfährt – wie sehr diese Energien einen selbst manipulieren können. Die Resonanz im
eigenen Innen ist der Knackpunkt. Glaubt mir…mit allem was ich damals schon hatte habe ich es
nicht geschafft mich davon zu lösen.

So wie so gut - dann kam ein besonderer Abend.
Es war Wochenende und im Seminarhaus reiste eine riesen Gruppe an die am Sonntag beginnt – wenn
ich den großen Seminarraum verlasse. Der Leiter dieser Gruppe – heyyyy – ich sah ihn – so mit Turban
und den Aladinhosen etc. mit dem Besitzer des Hauses zusammen ein Glas Prosecco trinken und sie
luden mich ein mit ihnen zu sein. Jeeeep, dachte ich mir. Okay – rein in die Höhle der Löwen. :-) Doch
ich konnte nicht lange dort bleiben, denn ich bekam unheimlich starke Bauchschmerzen.
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Ich verabschiedete mich, ohne mir was anmerken zu lassen und ging auf mein Zimmer. Schleppte
mich grad so auf mein Zimmer, denn die Bauchschmerzen hatten sich in mega Krämpfe gewandelt, die
kaum auszuhalten waren. Ich konnte fast nicht mehr gerade stehen und schaffte es mit ach und krach
aufs Bett. Da lag ich dann und schimpfte vor mich hin. Es machte mich so wütend und gleichzeitig
liefen die Tränen über meine Wangen, ob der Tatsache dass ich mich ausgeliefert fühlte. Nichts tun
konnte und der Ursache einfach nicht auf den Grund kam!
Gut, jetzt möchte ich anfügen dass das nun schon eine extrem Situation war, doch wir diese Situation
in unser komplettes Leben transportieren können.
Die Angst oder unerklärlichen Reaktionen in der Begegnung mit dominanten Personen. Egal ob Mann
oder Frau. Egal ob Partner, Vater, Mutter, Chef oder Chefin. Oder anderen Instanzen, die mir hier
große oder vielleicht über die Jahre immer geringere körperliche Reaktionen bereitet haben.
Gefühle in mir die ich einfach nicht mochte. Die mich KLEIN fühlen haben lassen. Ich denke Du weißt
was ich meine. Viele von uns können das nachvollziehen.

SEXUAL HEALING

9

www.christina-salopek.de

Gut und wenn das nicht mehr fühlbar ist für Dich oder Du es noch nie so empfunden hast, dann
mach diese Arbeit trotzdem. Sie wird Dir helfen unsichtbare Resonanzen zu globalen machtvollen /
missbrauchenden Feldern welcher Art auch immer, zu verabschieden, so dass Du immer mehr DU
sein kannst und wirst.

Wie ging es jetzt weiter als ich auf dem Bett lag?
Ich weinte…und weinte…und hielt meinen Bauch vor Schmerzen. Ich bat meine geistige Führung innigst
um Information und Unterstützung. Was habe ich übersehen? Was soll mir das zeigen? Wo in mir ist
der Schlüssel damit ich da raus komme? Ich weiß nicht mehr genau, aber so ähnliche Fragen sandte
ich ab an meine Geistführer. Keiner war spürbar da – ich fühlte mich alleine.
Bis ich dann plötzlich EE Gabriels stimme hörte und ein gelbgoldenes Licht neben mir aufblitzen sah :-)
So zeigte er sich meist, in gelbgolden.
Ich höre es noch als ob es erst gerade geschehen ist – den Satz, seine Stimme: “Tauche nun mit mir ein
in Dein Solarplexus Zentrum und heile durch die Transformation der Guruscheibe!“
Ich verstand damals nur Bahnhof – Guruscheibe??? Keine Ahnung was das sein soll, doch ich folgte ihm
im Geiste und wandte mich meinem Solarplexus Zentrum hin.
Es dauerte ein paar Sekunden und es ging los. Ich schlupfte wie durch eine wabernde Membran durch
eine erste Schicht meines Zentrums und kam an eine Scheibe die mächtig aussah. Anfänglich war
sie golden und ich dachte mir WOW…toll. Wo bin ich denn? Gabriel führte mich weiter uns zeigte mir
wie ich den Schleier der mir das GOLD nur vorgaugelte, lösen kann. Das tat ich mit ihm zusammen
und dann kam sie zum Vorschein. Die Guruscheibe in ihrer vollen dunklen Pracht. Bei mir war sie
pechschwarz, was ja nichts Schlechtes in dem Sinn war, doch durch die Verschleierung und die Zeichen
die ich darauf sah und die Tatsache, dass sich die Scheibe gegen den Uhrzeigersinn drehte…war fatal.
Gut, ab da ging es schnell – ich konnte die Scheibe damals nur wandeln und sie IM Uhrzeigersinn
drehen lassen. So war es in 2014 und ich erzähle Dir dann weiter untern was das mit mir machte.
In ca. 2016 hieß es dann, so und nun bist Du soweit diese Scheibe komplett zu entfernen und dies
auch für andere zu tun. Ich tat das dann auch auf ein paar Seminaren oder Arbeiten…doch durch
mein schnelles Vorangehen trat es irgendwann wieder in den Hintergrund. Jetzt mit dieser Arbeit hier,
ausgelöst durch Erfahrungen in meinen intensiven Jahrescoachings, habe ich erkannt, dass dies ein
wichtiger Bestandteil meiner „Lehre“ sein wird. Fortan ab heute. Ja!
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Dass es nicht zu lange wird.
Die Bauchschmerzen dauerten noch eine kurze Zeit an und verschwanden dann.
Am nächsten Tag testete ich sofort ob das nun wirklich gut ist. Weg ist und ich diese komischen Gefühle
wirklich nicht mehr habe. Ich war skeptisch.
Ich bin vor dem Frühstück DIREKT in das Büro des Besitzers marschiert…auf einen Plausch um einfach
„zu fühlen“.

UND ES WAR WEG…
JA
Es blieb weg, für immer!
Ich hatte den Auftrag noch ca. 3 Wochen damals, nachzuarbeiten, dranzubleiben, zu überprüfen etc.
doch das war einfach.
Danke für Dein Vertrauen und dass Du diese Arbeit hier für Dich in Anspruch nimmst.
Herzensgrüsse,
Christina
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Was bewirkt dieses Programm?
Das wird in jeder individuell sein, das was Du an Deinem Platz brauchst um mehr und mehr bei Dir
selbst anzukommen.
Wir gehen zusammen über Gefühlstagebuch in dieser Zeit und ich bin gespannt was sich bei Dir
dadurch zeigt und/oder heilt und erlöst wird.
Das Ziel ist es Dich immer klarer und stärker auf Deinem Platz stehen zu wissen.
Ein Gefühl das ich heute habe ist, dass das ein nächster Schachzug sein könnte um Verborgenes das
lange schon in Dir schlummert an die Oberfläche zu bekommen. Mal sehn.

Beginn:
7 Tage mit der Meditation der Guruscheibe arbeiten.
Bitte 7 Tage am Stück, das ist hier wichtig!
Jeden Tag einmal eine Atemübung Deiner Wahl mit diesem Symbol machen.
Am letzten Tag wende bitte den Kreuzatem an! Das ist mir wiederum wichtig.
Die anderen Tage kannst Du frei wählen…
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Hier ein Link zu den Atemübungen von mir u.a. dem Kreuzatem:
KREUZATEM: https://vimeo.com/209903474
SÄULENATEM: https://vimeo.com/209908672
KREISATEM: https://vimeo.com/209895451
Nimm bitte alles was Du an devoten Energien, Abhängigkeiten aller Art, Hörigkeit, Unterwürfigkeit,
Ängsten vor dominanten Situationen und/oder Personen, Mangel an Selbstbewusstsein, Mangel an
Vertrauen, Mangel an Glaube – nimm alles was Dir dazu einfällt jeden Tag mit in die Atemübung und in die
Energieübertragung und bitte einfach um Heilung. So wie das für Dich in diesem Leben vorgesehen ist.
Punkt.
Und dann beginne zu arbeiten und lass los. Lass Dich reinfallen in die Atemübung, gerne mit Tönen,
mit Musik Deiner Wahl…wie auch immer Deine Tagesstimmung ist.
Geh mit Herz und mach auf für die Berührung mit der blauen Instanz!
Gut

Hier ist die Energiearbeit zur Guruscheibe:
https://vimeo.com/260023489/3947e9bfe7
Am Ende der Medi „Befreiung“ – Guruscheibe – kam die Übermittlung von der Arbeit in den 7
Tagen. Hier nochmal kurz in Schriftform für Dich.
• Höre die erste Meditation OHNE Atemübung an – denn zur Atemübung sollst Du jeden Tag in
den Raum des Oktaeders aus der blauen Instanz gehen. Höre sie Dir an und Du weißt von was
ich hier schreibe. Bitte mache dann am 1. Tag die Atemübung dann NACH der Mediation.
• 7 Tage Atemübung mit dem Symbol oben. Am 7. Tag bitte den Kreuzatem machen. 7-mal in jedes
Chakra einatmen.
• Zur Atemübung jedes Mal in den Oktaeder gehen!
• Abends wenn Du ins Bett gehst lege Dich ebenfalls in den Oktaeder und fühle welche Farbe sich
im inneren zeigt. Das kann jeden Tag wechseln oder auch gleich bleiben. Diese Farbe atmest Du
dann ein, ein paar Mal und stellst Dir vor wie sie in Dein Solarplexus Zentrum einströmt und die
„leeren“ Platz, dort wo die Guruscheibe hinterlegt war – mit Lichtkraft (Lichtfarbe) füllt.
Nach diesen 7 Tagen bitte 2 bis 5 Tage Pause machen.
2 Tage bitte ganz sicher einhalten und dann weiter! Der Körper braucht Pause auch wenn der Geist
unbedingt schon weiter möchte!
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Der Schläfer Artikel –
Erklärung zu den Schläfern
Die Schläfer
Ein globaler Bewusstseins Stopper
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Ich hatte dieses „unscheinbare“ Feld schon fast vergessen. 2014 habe ich die Bekanntschaft gemacht,
nach dem ich über Monate einfach nicht weiterkam – mich gefühlt nicht mehr vom Platz bewegte
und alles Negative was so in meinem Umfeld zu dem Zeitpunkt präsent war, auf mich einprasselte.
Genauso wie aber auch elektronische Geräte kaputt gingen, der Blitz in unser Haus einschlug, der
Kühlschrank kaputt ging usw. Ich weiß die Details nicht mehr genau was alles geschah, doch es war zum
Verzweifeln, weil ich ja schon damals so machtvolle Möglichkeiten hatte – 1000sende von Menschen
auf meinen Seminaren begleitet und mit Herzöffnungen und vielem mehr Brücken bauen durfte. Ich
war es „gewohnt“ egal wie tief ich tauchte, egal wie groß der Schmerz war…ich kam da wieder raus. Und
es machte mich stärker!
Ich lief wochenlang durch die Wälder, war psychisch echt unten weil ich diesen unglaublichen Druck
schier nicht mehr aushielt, der in meinem Körper immer größer wurde – ob der Tatsache – dass ich mich
dieser Negativität nicht mehr entledigen konnte Ich verstand es einfach nicht, weil ich sonst höchstens
mal eine Woche brauchte um solch Prozesse zu durchlaufen. Es lähmte meinen Lebensfluss. Da ich
in dieser absoluten Feinfühligkeit alles über meinen Körper spürte – war es irgendwann unerträglich.
Natürlich kamen dann auch noch Zweifel dazu, ich zweifelte an meinem Wissen, meinen Informationen
und an allem was mir die geistige Welt immer so toll über meinen Weg und meine Aufgaben und
Talente erzählte.
So, genug drum rum geschrieben… Ich denke viele von Euch kennen solche Phasen. Es gibt das
satanische Feld – JA – das kommt erst danach – als eine Art nächste installierte Schicht, Netz – das
um die Erde gespannt ist. Wie das funktioniert etc. darauf möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Jetzt
kommen wir zu den Schläfern. Nach Wochen in dieser Energie kam die erlösende Info aus meiner
Führung. Es war wie eine Prüfung für mich ob ich „trotzdem“ weitergehe. In Demut und Hingabe an
meinen Weg – egal wie er sich anfühlt. JA – ich bin weiter, mit geöffnetem Herzen.
Es kam der Tag an dem ich alleine zu Hause war, ich lag auf der Couch und hab sinnlos ferngesehen…
das lenkte mich von meiner depressiven Stimmung ab. Einer meiner Geistführer meldete sich und
sagte:“ Jetzt hast Du die Wirkung der Schläfer kennengelernt – es ist Zeit zu gehen“ Diese Info kam
mitten in meinem Herz an und ich wusste jetzt kommt die Lösung…die Erlösung für diesen Zustand.
Ich stand auf und machte mich auf zu einem Waldspaziergang. Und schon auf dem Weg dorthin
kamen Erklärungen am laufenden Band. Die Schläfer, sie sehen aus wie starre recht farblose Gestalten
mit langen grauen Mänteln…so haben sie sich mir gezeigt. Sie sind wie ein totes Heer des Vatikans –
die Abgesandten des wahrhaftigen Teufels – die in menschlicher Gestalt in allen Obrigkeiten dieses
Staates regieren. Damals hatte ich noch keine Neutralität in mir - gegenüber und mit der Kirche - und
als ich diese Info bekam kochte ich fast über vor Wut. So viel wird mit uns Menschen getan wovon
so wenige überhaupt etwas bemerken, geschweige denn daran glauben können, dass es so etwas
gibt. Seit nun gut 10 Jahren gehe und lebe ich in diesen Informationen und Entwicklungen….Tag und
Nacht…immer. Es ist mein Leben geworden, kein Seminarhobby oder Nebengeschäft. Vieles was ich
lernen und erfahren musste (durfte) gibt es nirgendwo nachzulesen, auch bei mir noch nicht…doch
vieles habe ich in die Öffentlichkeit getragen. Ich bin mir sicher dass ich keine Alleinstellung mit all
diesem Wissen habe – dass viele wissend sind, doch warum geben es so wenige preis? Angst Macht zu
verlieren? Egal...my way.

Die Schläferenergie kann man sich folgendermaßen vorstellen. Sie
kommen nicht zu irgendjemand weil sie Dich, mich ausgesucht haben.
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NEIN…. Wir stoßen auf dieses Feld, je lichter wir leuchten, je mehr wir uns aus den Fängen der
Marionettengesellschaft erheben und unseren Geist die Freiheit geben, die wir als göttliches Wesen in
uns tragen. Wir sind so viel mehr machtvoller, als wir uns das vorstellen können. Diese Schläferenergie
ist ein Feld das immer wieder an ähnliche Grenzen führt, das manchmal still, leise und geduldig über
Jahre und Jahrzehnte einem im Kreis laufen lässt. Auch wenn es mega weite Kreise sind….es geht NIE
durch dieses Feld hindurch. Es ist wie eine Art Glocke die man übergestülpt hat – in der man „läuft“
oder eine unsichtbare Membran an die man immer wieder mit dem Kopf stößt und nicht durchkommt…
zurückgeschleudert wird. Es macht müde des sich Entwickelns. Es bringt uns Zweifel dass eh alles
Umsonst ist…weil wir ja immer wieder in gleichen Themen hängen bleiben. Es lähmt. Es kann so viel
lähmen – dort wo es uns am meisten weh tut, damit wir mit alltäglichen Dingen abgelenkt sind und uns
mehr und mehr von der nächsten wichtigen Ebene der Bewusstheit – entfernen. Gerne lähmt es uns
im finanziellen Bereich, genauso aber in unserer Reflektion im Aussen.
Ist Euch schon mal aufgefallen das wunderbare Menschen, die echt was auf dem Kasten haben an
Wissen und Weisheiten…wenig bis keinerlei Resonanz mit dem haben was sie anbieten?

Warum komm ich jetzt damit?
Weil ich immer mehr zu spüren bekomme in meinen intensiven Coachings, dass ich mega detailgenau
arbeiten muss, um diese Dinge zu vermitteln! Das alles gemeinsam mit denen die sich von mir begleiten
lassen aufzuspüren und durchzugehen. Egal wie viel wir schon getan haben – egal wie hoch wir schon
geflogen sind….das ist das dubiose daran. Es wird nichts ausgelassen auf dem Weg – denn ist die
Resonanz in uns nicht erlöst – verabschiedet und/oder geheilt – kann diese Energie immer wieder auch
hochfliegende wissende Energiekörper/Menschen auf die Erde aufklatschen lassen. Diese kommen
zwar meist wieder selber weiter – stehen auf – schütteln sich und starten erneut und erneut und
erneut. Doch es müsste nicht sein, wenn eins nach dem anderen akribisch beachtet und verändert
werden würde.
Und je länger ich hier schreibe, mich bemühe in der Einfachheit zu bleiben umso mehr denke ich mir….
ja und wer soll das nun WIE alleine umsetzen?

Mit meinen Coachings werde ich da jetzt durchgehen
und es ihnen lehren…
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Euch hier gebe ich diese Information. Fühlt hin. Glaubt es oder legt es wieder zur Seite als Geschwafel
einer Frau. Ich gebe es Euch in Respekt für das was eine jede von uns ist.
In Respekt für unser Recht auf ein eigenes freies sich entfaltendes Bewusstsein! Fernab all der
Steuerungen und Beeinflussungen durch so vieles was aus hohen machtvollen Institutionen auf uns
einprasselt.

Jede von Euch hat die Macht durch dieses Feld durchzuschlüpfen
und die Resonanz in Euch ins Nirwana zu senden…
Sprecht ein Power Pono für die Energie der Hörigkeit und Abhängigkeit in Bezug auf das Unsichtbare
was von wem auch immer auf dieser Erde aus den Dunkel-Ebenen installiert und ausgeübt wird.
Übernehmt die Verantwortung für Euch und Euer Leben und das Leben Eurer Kinder. Bittet Eure
Geistführer, Engel, Gott, Jesus…Maria Magdalena, Anastasis, Mutter Maria oder wen auch immer – das
sie Euch JETZT da durch führen und alles was damit zu tun hat und in Euch Resonanz gefunden hat
– in die Heilung gehen darf. JETZT und alle Zeit, so wie es für Dich und alle Beteiligten zum höchsten
Wohle ist.
JA und dann geht durch! Wie durch eine Membran in eine nächste Tonleiter Eures Lebens! Wachst
und steigt in Eurem Bewusstsein und bleibt immer offen für Wunder. Offen in Eurem Herzen für Euren
Weg…..
Wer denn diesen Weg so gehen kann und möchte. Denn es ist Segen und Fluch zu gleich…lange
Zeit, bis irgendwann der Zeitpunkt kommt und der Segen beginnt zu überwiegen. Durch die Liebe in
absoluter Hingabe für das was ihr seid. Ich bin im Sein für die Erde und den Weg.
In Liebe
Christina
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Wie gehst Du nun in dieser Arbeit vor?
Hier ist die Energieübertragung zum Durchgang durch das Schläferfeld:
https://vimeo.com/260049843/8638e8b4f6
7 Tage mit der Meditation „Befreiung von den Schläfern“ arbeiten.
Bitte 7 Tage am Stück, das ist auch hier wieder wichtig!
Jeden Tag einmal eine Atemübung Deiner Wahl mit diesem Symbol machen.

Am letzten Tag wende bitte den Kreuzatem an! Das ist mir wiederum wichtig.
Die anderen Tage kannst Du frei wählen…
Sonst gibt es hier nichts zu tun. Ausser natürlich viel spazieren gehen, mit dem Power Ho´oponopono
arbeiten und noch eins!
7 Tage damit arbeiten und 13 (incl. der 7 Tage ☺ ) Tage lang / Nächte lang folgendes tun.
Das ist auch wiederum in der Meditation als Durchsage gekommen.
Gehe jede Nacht vor dem Einschlafen in die Mitte des Kreises und lege Dich auf das für Dich vorbereitete
Blütenbett und heile!
Danach mache bitte wieder 2 bis 5 Tage Pause oder auch bis zu 14 Tage wenn Du möchtest. Mindestens
jedoch wieder 2 Tage!
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Dann beginne mit der Pyramidenstadt!
Wie gehst Du nun in dieser Arbeit vor?
Hier ist die Energieübertragung zum inneren Kind:
https://vimeo.com/260081690/6da9d5b03e
7 Tage mit der Meditation arbeiten.
Bitte 7 Tage am Stück, das ist auch hier wieder wichtig!
Jeden Tag einmal eine Atemübung Deiner Wahl mit diesem Symbol machen.

Am letzten Tag wende bitte den Kreuzatem an! Das ist mir wiederum wichtig.
Die anderen Tage kannst Du frei wählen…
Insgesamt, aber das hörst Du auch in der Meditation darfst Du hier 21 Tage (incl. der ersten 7) am
Abend in die goldene Pyramide.
Aber das entnimm dann der Übermittlung ganz am Schluß ☺
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Power Ho`oponopono
Mit allem was hochkommt und Dich beschäftigt: Übe Dich im Power Ho`oponopono! Sag jetzt nicht, ich kenne das
Ho`oponopono schon seit Jahren und es
hat mir nichts gebracht. Das haben wir
schon oft gehört, seitdem wir unser kleines
Büchlein darüber veröffentlich haben. Es
wirkt IMMER, wenn es ernsthaft und auf
Herzensebene angewandt wird. Und wenn
Du es noch nicht kennst, dann wird es
Zeit ☺ Es ist ein geniales Werkzeug, das
Du vollkommen eigenverantwortlich und
leicht in Deinen Alltag integrieren kannst.
Für die Familie, für Dich, Deine Kinder,
Deine Partnerschaft, Beruf, Gesundheit
und Business.

Viel Freude dabei.
Bin gespannt was das alles bewirken darf
und voller Demut Dir das so überreichen zu dürfen.
Herzensgruß,
Christina

www.christina-salopek.de
www.robert-salopek.de
www.silenos.de
www.sei-so-wie-du-bist.com

