Newsletter 30.12.2015

Guten Rutsch nach 2016
und: Danke für 2015
Ihr Lieben überall in dieser Welt - und in vielen anderen Welten. Wo auch immer ihr
euch gerade aufhaltet: mögen euch meine Grüße zum Neuen Jahr und meine
Herzlichtstrahlen erreichen.
Bereits im Weihnachts-Newsletter am 24.12. habe ich euch beschrieben, wie ich mein
2015 erlebt habe. Der zentrale Punkt ist und bleibt die innige Verbindung und
Verbundenheit, die durch unser gemeinsames Tun (Erfahren, Lernen und Genießen)
aber auch durch meine gesundheitlichen Eskapaden und Prüfungen entstanden ist und
mich nachhaltig in dieser Welt geborgen hält.
Jetzt ist die Zeit der Inventuren, der Rückschau auf das vergangene Jahr, der
Bilanzierung. Alle Unternehmen schauen, was gut gelaufen ist, was besser laufen
könnte und wo im neuen Jahr noch weiter investiert werden sollte. Das ist nach dem 6Elemente-Kreis das Element Metall (Ende, Abschluss Loslassen, Tod) mit dem
Übergang zu Wasser (Neuer Anfang, Beginn, Annehmen, Leben).
Auch ich habe mich diesem jährlichen Geschäfts-Ritual zu widmen. Was mich daher
sehr gefreut hat, ist eure Beteiligung an unseren Weihnachts-Aktionen. Einige unserer
Regale wurden fast leer gekauft. Auf diese Art gehen mein Wissen und meine Liebe
immer weiter hinaus in die Welt - und gleichzeitig konnte ich mal wieder alle meine
Mitarbeiter bezahlen. Ja, die Freude, der Spirit und die Liebe sind eng an den
Geldfluss und das Geschäft gebunden, wie ich jeden Monat, wenn ich selbst mal nicht
voll da bin, erfahre.
Inventuren sind in dieser Zeit nicht nur auf der äußeren, geschäftlichen angesagt
(geistig unterstützt), sondern auch auf der inneren seelisch-geistigen und auf der
gesundheitlich-körperlichen Ebene.
In diesem Sinne danke ich euch sehr für’s Einkaufen auf unserem Weihnachts-Basar,
für’s Weitergeben und Verschenken unserer Sachen an Menschen, die uns noch nicht
kannten - und dann kennenlernen. Und das funktioniert.
In diesem Sinne begrüße ich euch neu Hinzugekommene ganz herzlich, die ihr an
Kristalltagen auftaucht, um Beratungen anfragt oder den halben Shop leerkauft. Hier ist
sehr zu spüren, wie groß der Durst der Seelen ist, der Nachholbedarf am Lernen
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dessen, was wirklich wichtig und essentiell für uns ist. Bei der Gelegenheit mache ich
euch hier nochmal auf unsere Neueinsteigerseite aufmerksam, die euch einen
wunderbaren roten Faden durch unsere Lebensschule gibt.
Danke von Herzen für eure Spenden, die anlässlich meines 60. Geburtstages und
meiner OP reichlich geflossen sind. Danke an euch Darlehensgeber, die ihr mir helft,
den Lichtpunkt mit den Jahren ins Eigentum meines Unternehmens zu führen und es
damit zu stabilisieren.
Großen Dank an mein wunderbares Team: Udo, Gerd, Christian, Tanja und Ralf,
Erkenhild und Melanie, aber auch Ilse-Dore, die ihr mir so treu zur Seite steht und ebenso wie ich - nicht die Stunden zählt, sondern in unserer gemeinsamen Arbeit
aufgeht. Vieles Alte haben wir gepflegt und reaktiviert, vieles Neue wurde erschaffen
und erfunden.
Dank an euch alle draußen in dieser schönen Welt, die ihr mich durch Fluten von Mails,
Hundertfache Beteiligung an der Online-Schulung und Begegnungen im Lichtpunkt
immer wieder auf’s Neue inspiriert. So entstanden „zwischen den Jahren“ viele Ideen
zu weiteren neuen und uralten Themen, die noch einmal aus der inneren Perspektive
angeschaut, Nüsse, die geknackt werden wollen
Hinweise zum kommenden Jahr findet ihr auch schon im Newsletter vom 24.12. Dem
füge ich hier und jetzt nichts weiter hinzu. Aber schon bald im Januar gehen wir in die
Konkretisierung.
Heute wünsche ich euch ein fröhliches Feiern zur Verabschiedung des alten und zur
Begrüßung des Neuen Jahres. In liebevoller Verbundenheit lasst und gemeinsam
diese Nacht mit den geistigen Familien für die Menschen dieser Welt zelebrieren.
Sabine

Unser Adventskalender läuft noch bis zum 6. Januar
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