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Kristallmensch-Sonntagsbrief 2.7.2017    
 
 

Kristallmensch-Schule 
4. Teil: Bausteine des Lernens  

1. Sommeraktion: Dritte Haut + Seelentiere 
 

Hallo, ihr Lieben, nachdem wir den Sommeranfang am 21. Juni mit unseren Organherzen und 
Zellsonnen (Dunkel-Licht-Serie 14) gefeiert und gestärkt haben, bin ich, ohne es zu wollen, zu 
planen und abzusehen, in den Urlaubsmodus gerutscht. Oder sollte ich es Erschöpfungsmodus 
nennen? Egal. Mein Entschluss, nach 10 Jahren harter Kristallmensch-Arbeit endlich mal eine 
Sommerpause einzurichten, steht. Habe ich noch nie gemacht. Wurde mal Zeit. 
 
Nach den intensiven Webinarmonaten geht es Ende Juli weiter mit der Dunkel-Licht-Serie und 
mit dem letzten ET-Zyklus. Sobald die Termine stehen - und ich sicher bin, dass ich sie halten 
kann - werde ich euch informieren. 
 
Tatsache ist allerdings, dass „Sommerpause“ bei mir nicht Ferien, Urlaub oder Verreisen heißt, 
sondern einfach: Zeit-fürs-Büro-haben. Für die Aufarbeitung von liegengebliebenen Projekten 
(z.B. Seelenbilder), für ständig auflaufende Arbeiten (z.B. nach Abschluss von Webinarserien), 
für die Vorbereitung neuer Projekte und Baustellen (z.B. eine 10-Tage Messe im Oktober und 
der Bau einer Massagehütte im Lichtpunktgarten), für größere Geburtstagsfeiern (z.B. mein 
Vater, der 90 wurde) und alles, was sonst noch so anfällt (z.B. die Sommeraktion, siehe unten). 
 
Mit dem heutigen Sonntagsbrief möchte ich euch ein viertes und letztes Mal in unsere neue 
Kristallmensch-Schule einweihen. 
 
 
 

Völlige Klarheit und Verwirrung 
 
Immer noch erhalten wir sowohl begeisterte Gratulationen für die neue Website als auch hilflose 
Fragen, wo dieses oder jenes zu finden sei. Einige sagen: „Eigentlich hat sich ja bis auf das 
Layout gar nichts geändert.“ Andere sagen: „Es ist so anders, dass ich mich jetzt ganz neu 
orientieren muss.“ 
 
So unterschiedlich sind unsere Sehschärfen und Blickwinkel: Jeder sieht nur das, worauf 
sein/ihr (oftmals unbewusster) Fokus gerichtet ist. Ich werte dies als sehr positives Zeichen, da 
es sowohl die Vielfalt unserer Internetschule als auch die Vielfalt eurer Wahrnehmung zeigt.  
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Zudem ist dies ein Ergebnis meiner Entscheidung vor 10 Jahren, dass ich kein Klassensystem 
für Anfänger, Fortgeschrittene und Premium-Studenten einrichte, sondern euch jederzeit den 
freien Einstieg in sämtliche Themen ermögliche. Ich habe mich aus der Verantwortung 
gezogen, euch zu klassifizieren und in dieser oder jener Stufe einzuchecken.  
 
Und ihr habt die Verantwortung, euch selbst einzuschätzen und nach euren eigenen 
Bedürfnissen, Themen und Entwicklungsstatus in diese Schule zu gehen: ohne euch unter 
Druck zu setzen, alles schon verstehen zu müssen (typischer Einsteigerfehler), ohne die 
Möglichkeit der Prüfung, Bewertung und Bestätigung (typischer Lehrerfehler), ohne auf Anhieb 
eine klare Orientierung zu finden (typischer Fall von Fehleinschätzung). 
 
 

 
 
 

Mysterienschule und warme Semmeln 
 
Wie schon öfter erwähnt, ist Kristallmensch eine moderne Mysterienschule, die euch 
alltagstauglich und mundgerecht portioniert alles das vorsetzt, was der Menschheit in den 
letzten Jahrtausenden vorenthalten wurde - und dem inneren Wissen verloren ging. In der alten 
Zeit nahmen Mysterienschüler monatelange Wege ins Unbekannte auf sich, um ihre Lehrer zu 
finden.  
 
Viele Schüler saßen wochenlang vor den verschlossenen Toren der Mysterientempel. Dies war 
ihre erste Prüfung. Wer zu früh aufgab, wurde niemals eingelassen. Wer eingelassen wurde, 
musste bereit sein, es mit allen seelischen, körperlichen und geistigen Prüfungen aufzunehmen, 
musste bereit sein, sein altes Leben endgültig hinter sich zu lassen. 
 
Heute ist das anders: Seit dem Beginn des Lichtkörperprozesses, 1987, kehrt das alte Wissen 
der Babylonier, Chinesen und Inder, der Ägypter und Atlanter, der Kelten, Heiden und 
Schamanen zurück und schwappt in immer mächtiger werdenden Wellen in die Welt. Was 
damals mühsam gesucht, erkämpft und erreicht werden musste, wird heute in einer „un-
barmherzigen“ Informationsflut über den Äther in eure Kanäle geschickt. Heute wird das 
Mysterienwissen wie warme Semmeln angeboten - und ebenso zerkaut, geschluckt und 
verdaut. 
 
 
Mehr über dieses Thema findet ihr hier: 
Lektionenpaket 1 Zeitenwende und Lebensweg 
https://shop.kristallmensch.net/lektionenpaket-1-zeitenwende-und-lebensweg/  
(L3 Zeitenwende, L14 Geistgeburt, L15 Kinder-Krankheiten) 
 
Lektionenpaket 2 Wandlung des Lebens 
https://shop.kristallmensch.net/lektionenpaket-2-die-atmende-wandlung-des-lebens/  
(L2 Der Senkrechte Atem, L4 Das Atlantische Erbe, L21 Kristallkörperprozess) 
 
tv-Seminar 01 Zeitenwende und fünfte Dimension  http://kristallmensch.tv/category/1 
tv-Seminar 02 Geistiges Reisen und Handeln  http://kristallmensch.tv/category/2 
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Das eigene Leben studieren 
 
Und weil heute alles so einfach ist, weil wir gewöhnt sind, alles vorgekaut zu bekommen, weil 
wir es verlernt haben, unserem eigenen Pfad zu folgen, ist unser übersättigtes Ego recht 
bequem geworden - und möchte immer alles gleich und sofort verstehen, verallgemeinern, 
haben, können, wissen usw. usf. 
 
Doch daran hat sich nicht geändert: Nach wie vor muss jede/r einzelne von uns auf dem 
eigenen Weg sich selbst finden. Das Leben der anderen ist nicht dein Leben. Dein eigenes 
Leben, deine Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit, ist das beste und einzige Thema, das 
sich zu studieren lohnt.  
 
Hier sind die Mysterien verborgen, nicht irgendwo da draußen in der Welt. Dein Körper ist der 
Mysterientempel. Denn dieses Leben hast du reife Seele dir selbst so vorgeformt und 
eingerichtet, wie du es dann auch erlebt hast. Warum ist was geschehen? Warum geschehen 
heute noch Dinge - oder auch nicht? Wer sein eigenes Leben - sich selbst - studiert, wird 
Meister des Lebens. Für diesen eigenen Weg ist Kristallmensch gemacht. Denn selbst das bist 
du: ein Kristallmensch. 
 
 
 

 
 

Bausteine des Lernens  
http://www.kristallmensch.net/bibliothek/bausteine-des-lernens/ 

 
In unserem Kristallmensch-Newsletter vom 7.6.2017 habe ich euch die kostenfreie Bibliothek 
vorgestellt. Die erste Kategorie hier sind die fünf Bausteine des Lernens. 
 
Sie zeigen euch das neue Lernen - völlig unabhängig von eurem derzeitigen Wissensstand. Sie 
geben euch die Möglichkeit, völlig entspannt überall hinein zu schnuppern und dort 
einzusteigen, wo es euch hinzieht – in dem Maße, das euch gerade möglich ist (nicht mehr und 
nicht weniger). Die Bausteine im Einzelnen: 
 
Der 1. Baustein: Information und Wissen 
Wahre Informationen fließen senkrecht: Informationen sind lebendiger Geist, der in die Form 
unseres Lebens fließt und es weiterentwickelt. Wahre Informationen sind persönlich und 
allgemeingültig, speziell und kreativ, kosmisch und planetarisch. Sie stecken sowohl im uralten 
Wissen als auch im brandneuen Lernen (... mehr in der Kategorie) 
 
Der 2. Baustein: Meditation und Heilschlaf 
Meditation ist der Raum, in dem Informationen Veränderungen im Körper bewirken können. 
Die Meditation bringt die Informationen ins Fließen und Wirken. Daher nehmen Meditationen 
hier auch einen zentralen Platz ein. Dazu gehören auch: innere oder geistige Reisen, geistiges 
Handeln und Einweihungsgeschichten (... mehr in der Kategorie) 
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Der 3. Baustein: Bilder und Klänge 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Worte werden vom Gehirn gelesen, gebremst und 
kategorisiert. Sie kommen nicht weit. Bilder werden vom Herzen gelesen und sofort in alle 
Zellen des Körpers weitergeleitet. Bilder erreichen viel tiefere und höhere Schichten unserer 
Wahrnehmung. Sie schließen tiefliegende Bewusstseinsschichten auf. Aus diesem Grund sind 
alle unsere Texte, Seminare und Webinare mit einer Vielzahl von Bildern und Zeichnungen 
versehen (... mehr in der Kategorie) 
 
 
Der 4. Baustein: Reflexion und Experiment 
Die größten Erfindungen der Menschheit sind durch Zufälle oder unermüdliches Arbeiten 
entstanden. Das Leben selbst entsteht durch immerwährende Experimente mit oftmals 
überraschenden Ergebnissen. Wer an ein Leben mit klaren Strukturen, Funktionseinheiten und 
linearen Abläufen glaubt, dürfte in dieser Zeit  Probleme haben. Experimentieren heißt: Der 
Schöpfung eine Chance geben (... mehr in der Kategorie) 
 
 
Der 5. Baustein: Roter Faden und Vernetzung 
Unsere menschliche Welt, unser persönliches Leben und unsere Gesellschaft sind auf vielen 
Ebenen vernetzt und verknüpft. Und trotzdem funktioniert und gedeiht vieles nicht. Das liegt 
daran, dass die alte Vernetzung auf ein hierarchisches, kontrollierendes Überwachungssystem 
abzielt – nicht auf ein freies Fließen zwischen allen Menschen und Wesen (... mehr in der 
Kategorie) 
 
 
 

Neueinsteiger-Seite und Roter-Faden-Service  
http://kristallmensch.net/2017/06/13/sabines-roter-faden-service/ 

So gehören zu den Neueinsteigern blutige Anfänger, alte Hasen und Fachleute: Menschen, 
deren bürgerliches Leben keinen Ausweg kennt, deren Not groß genug ist, nun auch Lösungen 
in anderen Bereichen zu suchen. Menschen, die schon seit Jahrzehnten spirituell, esoterisch 
oder scharmanisch unterwegs sind und jetzt das Ganze vor dem Hintergrund der Dunkelheit 
vollenden möchten. Menschen, die ihre akademischen Grade und Berufe mit den geistigen 
Mechanismen updaten wollen. 
 
Alle sind willkommen und alle finden Unterstützung beim Suchen und Finden ihrer Themen. 
Den Roten Faden durch unsere Internetschule habe ich euch bereits im letzten Newsletter vom 
18.6.2017 vorgestellt. Schaut hier im Newsletter-Archiv:  
http://kristallmensch.net/willkommen/unser-newsletter-archiv/  
 
Unsere Erkenhild, die vor zwei Jahren begonnen hatte, die Neueinsteiger-Seite zu entwickeln, 
ist nach einem Jahr Trennung wieder im Team. Und geht nun daran, ihr Baby zu überarbeiten 
und an das neue Layout der Kristallmensch-Schule anzupassen: 
 http://kristallmensch.net/willkommen/neueinsteiger-seite/  
Schauen wir, was hier die nächste Zeit passiert. 
 
Unser Roter-Faden-Service wird sehr angenommen. Knapp 20 Fragen wurden bereits 
ausführlich beantwortet. Lest diese bitte durch, bevor ihr uns eure Fragen stellt. 
 
 
 

Kristallmensch-tv 
11 Seminare zur Zeitenwende 

Unser TV-Abo ist Geschichte. Wir haben es vor einigen Tagen endgültig aus unserem Angebot 
herausgenommen, da es kaum noch genutzt wurde. Künftig gibt es die 11 tv-Seminare zur 
Zeitenwende als CDs oder per Streaming Portal. 
 
In wochenlanger Kleinarbeit haben Udo und Moritz Kristallmensch-tv (Seminar-Videos) und 
Count-up-tv (Webinar-Videos) zusammengelegt. Die neue Videoseite heißt: Kristallmensch-tv. 
Wir geben die Eröffnung die nächsten Tage bekannt. 
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Das Team 
Kaum zu glauben: Sei über 10 Jahren arbeite ich mit einem Team – und noch nie gab es eine 
Teamseite. Und dafür gab es immer irgendwelche Gründe, die ich im Nachhinein gar nicht mehr 
erinnere. 
 
Nun aber, da sich das Team nach einiger Fluktuation der ersten Jahre und mächtigen 
wirtschaftlichen Hürden der letzten Jahre stabilisiert hat - fast möchte ich sagen: zu einer 
eingeschworenen Gemeinschaft geworden ist - kommt auch bald eine Teamseite. Dort werde 
ich euch Udo, Gerd, Christian und Ralf, Tanja, Melanie, Susanne, Erkenhild und Ilse-Dore 
vorstellen und Hinweise zu ihren Arbeitsgebieten und Ansprechthemen geben. 
 
In diesem Zuge verändern wir auch unser E-Mail-System. Bald wird es nur noch eine zentrale 
Mail-Adresse mit Ticketsystem geben. Dies wird euch die Erreichbarkeit der Teammitglieder 
und uns die Bearbeitung eurer Mails erleichtern. Mehr darüber, wenn es soweit ist. 
 
 

       
 
 

Sommerpause – Sommeraktion 
Dritte Haut und Seelentiere 

 
Zu guter Letzt möchte ich noch einmal das Thema Wohnen aufgreifen, das neulich hier in der 
Kristalltag-Wohnen-Kleingruppe weitere tiefgreifende Erkenntnisse brachte. Die Einführung 
bringt es auf den Punkt, warum die spirituelle Entwicklung eine klare häusliche Ordnung fordert.  
 
Hört selbst: http://kristallmensch.podbean.com/  
 
Die beiden Bilder zeigen das Element Feuer in Körper. Haus und Landschaft (aus Dritte Haut 
04). Ich lege euch hier das wertvollste Werkzeug zur Reinigung, Klärung und Heilung eurer 
Wohnungen und Geschäftsräume ans Herz und biete es euch kostenreduziert an:  
 
20-teilige Videoschulung Die Dritte Haut 
https://shop.kristallmensch.net/die-dritte-haut/ 
2. bis 5. Juli 2017: für 222 statt 270 Euro 
 
Sehr empfehlenswert ist auch der Elementekreis, der euch erstaunliche und klare Einblicke in 
die Mysterien jener kosmischen Ordnung vermittelt, die aus euren Wohnungen Paläste des 
Friedens und aus euren Geschäftsräumen Stätten der Freude und der Fülle machen.  
 
https://shop.kristallmensch.net/arbeitswerkzeug-elementekreis/  
Hier ist der Elementekreis ausführlich beschrieben.  
Unten findet ihr Erläuterungen zur Anwendung. 
 
Die Reinigung und Klärung eurer Häuser möchte ich hier als Pflicht bezeichnen, als absolut 
notwendige Grundlage für das Transformieren alter Energien, das Halten hoher Energien und 
die Stabilisierung geistiger Entwicklung. Als Kür - oder Entspannung zwischendurch - gebe ich 
die 5-teilige Videoschulung Seelentiere dazu. 
 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/seelentiere/ 
2. bis 5. Juli 2017: für 55 statt 67 Euro 
 
Ebenso wie das Haus ein unabdingbarer Baustein unserer körperlichen Gesundheit und 
geistigen Entwicklung ist, sind die Tiere unverzichtbare Begleiter unserer Seele, die uns gute 
Orientierung im persönlichen und beruflichen Leben geben und uns lehren, unserem eigenen 
sicheren Instinkt zu folgen. 
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Dies ist der Sommerpausen-Tipp - bis zum 5. Juli, meinem 62. Geburtstag.  
Dann kommt noch was. 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer  
mit vielen Experimenten, Erkenntnissen und neuen Erfahrungen. 
 
Liebe und herzliche Grüße aus dem Lichtpunkt 
Sabine  
 
 
 
Neu im Shop: 
Dunkel-Licht-Serie 14 Organherz und Zellsonne 
https://shop.kristallmensch.net/die-dunkel-licht-serie-14-organherz-und-zellsonne/ 
Perfekter Einstieg in den Sommer 2017: die inneren Sonnen gehen auf. 
 
Seminar Live im Lichtpunkt: 
Die Geburt der Inneren Göttin im August 
https://shop.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin-im-august/ 
Meldet euch bald an, es sind nur noch wenige Plätze frei  
 


