
 
 

 
Bild: 1 Sekunde nach 18 Uhr begann der Abbau. Um 19 Uhr war alles weg. 

 
Sonntagsbrief am 29. Oktober 2017 

 

Kristallmensch-Messe-Schluss 
Abschluss und Dank  

 
Hallo, ihr Lieben. Die Messe liegt hinter uns - und damit einige neue Erfahrungen und 
Erinnerungen in uns. Wie geht es euch? Wie habt ihr diese 9 Tage erlebt? Nach euren 
Kommentaren in Blog Aktuell zu urteilen, haben wir ja ganz offensichtlich „gemeinsame Sache 
gemacht“. 
 
Unsere geistigen Kräfte und Erfahrungen werden immer größer und spürbarer. Das hat auch 
diese Messe gezeigt, wo sich Themen, Kräfte und Ströme zwischen uns dort und euch überall 
in der Welt gebündelt und gezeigt haben. Wir beginnen nun also, neben allen theoretischen 
Videoschulungen, Lektionen, Karten und Büchern die praktische Erfahrung zu machen, dass 
auch unsere Events und selbst unser Alltagsgeschehen viel weiter reichen, als die örtlichen 
Grenzen zulassen.  
 
Dies möchte ich in der nächsten Zeit aufgreifen und weiter mit euch ausdehnen, unsere 
alltäglichen Erlebnisse und Abläufe sukzessive geistig bereichern und physisch verändern. 
Dazu später mehr. 
 
Nicht nur die Messe ist zu Ende, nicht nur die ersten zehn Kristallmensch-Jahre, sondern auch 
die Sommerzeit, der Sommer 2017. Im Übergang von Dienstag auf Mittwoch feiern die Kelten 
Samhain, Jenes Fest, in dem die Ernte des Jahres bedankt und gefeiert  und alles losgelassen 
und verbrannt wird, was unserer Entwicklung nicht mehr dient. 
 
Der Zeitpunkt, euch zu danken, ist also perfekt. Das tue ich in diesem Sonntagsbrief mit einigen 
Impressionen von der Messe – und insbesondere von meinem Team.  
 

 
 



 
Hier meine Nachmesse-Mail ans Team 

(die auch an euch gerichtet ist) 
Ihr Lieben, für alles, was ihr für mich, für uns, für euch und für einander - und schließlich für die 
Messe getan habt - für alles, was ihr dort erlebt habt, miteinander, mit der Welt und mit mir teilt, 
möchte ich euch an dieser Stelle von ganzem Herzen danken. Es war eine tolle Aktion, eine 
wunderschöne Zeit und ein großartiger Gewinn, der sich ganz sicher in den nächsten Monaten 
und Jahren zeigen wird. 
 
Wenn mich jemand fragt ob die Messe erfolgreich war, kann ich nur sagen: Ja, vollkommen. 
 
Keineswegs erfolgreich im Sinne von kurzfristigem Verkauf und bedeutender Zunahme von 
Kundenkreisen, nein. Das war ja auch nicht die Absicht. Erfolgreich im Sinne einer Zäsur, eines 
vollkommenen Abschließens meiner letzten 10 Kristallmensch-Jahre und - vermutlich (das kann 
ich im Augenblick nur ahnen) - eines vollkommenen Neubeginns der nächsten 10 
Kristallmensch-Jahre. Diese Messe war das größte Geschenk, das ich mir selbst seit 2007 
gemacht - und gleichzeitig von euch bekommen habe. 
 

 
 
Für mich war die gesamte Vorbereitung der Messe eine massive Loslösung aus meiner 
bisherigen Rolle als Chefin, aus meiner bisherigen Vorstellung, alle Fäden in der Hand halten 
zu müssen, alles kontrollieren und für alles verantwortlich sein zu müssen. Ihr habt mir gezeigt, 
dass ich eins ganz sicher geschafft habe, nämlich ein geniales Team um mich herum zu 
scharen. 
 
Ähnlich zeigte sich die Nachbereitung der Messe, in der hier im Lichtpunkt seit Montag volle 
Kartons, schwere Papiergewichte, Regale und Gegenstände durch die Gegend geschoben, 
entsorgt oder neu platziert, gereinigt und geordnet werden. Zwischendurch kann ich immer 
wieder abtauchen in den Messetriesel, der mich Sonntagabend heimgesucht hat. Sicherlich 
erlebt auch ihr, die ihr regelmäßig und täglich am Stand ward, so etwas wie Sehstörungen, 
Schwindelgefühle, Gliederschmerzen, Muskelkater und ähnliche Phänomene ….!? 
 
Der Messestand selbst, die neun Tage dort, war für mich eine winzige Kristallmensch-Bühne 
inmitten einer großen Welt, die noch niemals etwas von geistigen Gesetzen und Reisen, von 
Meditation und Göttinnen, von Antworten und Lösungen im eigenen Inneren gehört hat. So 
fremd die ersten beiden Tage in diesen Hallen waren, so vertraut waren sie mir in den letzten 
Tagen - inklusive aller Menschen, die sich dort durch die Gänge wälzten. 
 
 

 
 
Nach meiner Wahrnehmung hat es im Laufe der Tage eine totale Umkehrung der Polarität und 
Energieverhältnisse gegeben. Sie setzte bereits am 3. Tag ein (als die Frau vom Nachbarstand 
nicht mehr auftauchte und der Mann vom Roten-Kreuz-Stand weinend in unserer Sitzecke saß, 
bevor er dann auch auf Nimmerwiedersehen verschwand). Irgendwann begannen die 



Mitarbeiter anderer Stände zu uns zu kommen oder ihre Kunden zu uns zu schicken. 
 
Lisa sprang einigen Messe-Besuchern, besonders jenen, die im Vorbeigehen Worte wie "Eso-
Kacke" murmelten, in den Nacken und ritt auf ihnen wie auf Mauleseln durch die Gänge. So das 
Bild, das sie mir kichernd übermittelte.  
 
Fast jeden Morgen haben wir eine gemeinsame Lichtsäule im Stand aktiviert. Am letzten Abend 
beim Abbauen war sie noch draußen auf dem Parkplatz deutlich zu spüren. 
 
Alle Messebesucher waren in unserer Lichtsäule - sind es geistig immer noch und werden es 
auch bleiben. In diesem Sinne haben wir doch eine ganz gewaltige Ausdehnung unserer Kreise 
erlebt, selbst wenn die meisten Besucher uns überhaupt nicht gesehen haben. 
 
Ich wünsche euch allen eine wunderbare innere Nach-Messe und freue mich auf eure Berichte. 
Ganz liebe Grüße und noch einmal ganz herzlichen Dank. Sabine und Lisa. 
 
 

 
 Stand und Filmtag 

 
 

Mail-Feedback einer Besucherin 
„Liebe Sabine, jetzt sind schon einige Tage ins Land gezogen seit unserer Begegnung und ich 
wollte dir einfach mal ein kurzes Feedback geben, wie es mir seitdem ergangen ist. Eines 
vorweg, ich bin dir unendlich dankbar für alles, was du mir genommen, aber auch gegeben 
hast. Endlich kann ich nach all den Jahren, die mich voller Wut, Hass, Verzweiflung und Angst 
geprägt, beeinflusst und begleitet haben, wieder ruhig schlafen.  
 
Ich bin endlich bei mir, in mir und das zu 100%. Nie habe ich an Energieheilung, Chakra und 
dergleichen geglaubt. Danke dafür, dass du mich eines besseren belehrt hast! Hoffentlich wirkt 
die Essenz auch in meinen vier Wänden. Ich habe überall kleine Behälter mit einem Spritzer 
Essenz aufgestellt.  
 
Seit Samstag fühle ich mich mir selber so nah, wie noch nie. Eine innere Ruhe, Zufriedenheit 
und Gelassenheit wohnen nun in mir, die ich noch nie gespürt habe. Es ist für mich 
unbeschreiblich, was in mir passiert und ich hoffe, du kannst durch unsere Verbindung ein 
bisschen davon spüren.  
 
Ich habe keine Angst oder Wut in mir. Die innere Zerrissenheit ist nicht mehr da und zum ersten 
Mal in meinem Leben fühle ich mich frei! Frei wie ein Vogel im Wind, wie ein Fisch im Meer 
oder einfach wie ein kleines Kind. Tausend mal Danke, dass ich dich kennen lernen durfte! 
Hoffentlich werden sich unsere Wege erneut kreuzen. In aufrichtiger Dankbarkeit. Claudia“ 
 

 
 
 



Mail von Melanie aus dem Team 
Sie betreute die social media-Kanäle, hielt die Verbindung zu euch, und war nur einen Tag auf 
der Messe. Kam Dienstagabend von Berlin angereist und musste Donnerstag schon wieder 
zurück. Sie schreibt: 
 
„Im social media Bereich zeigt es sich so, dass ich gezielt einen äußeren Ring betrete. Diese 
Geschenke, die durch die Messe entstanden sind, habe ich unter dem Arm und bringe sie für 
Kristallmensch und die Menschen nach draußen. Von meinem Gefühl her ist es viel, aber die 
Struktur zeigt sich. 
 
Es gab doch früher die Stadtmauern. Als ob wir vorher innerhalb der Stadtmauern tätig waren. 
Außerhalb der Mauern wohnen aber auch ganz viele Menschen. Und nun sind alle Tore 
aufgegangen und das, was innerhalb der Mauern war (Kristallmensch) kommt nun auch in 
diese äußeren Bereiche. So als Bild. 
 
Außerdem bin ich sehr froh, dass ich noch den Weg nach Wennigsen und zur Messe gefunden 
hatte. Ich hatte ein derart lautes und schnelles Kopfklingeln, dass es kaum auszuhalten war. 
Doch ich wollte die Messe erleben und alle treffen, die dort für Kristallmensch standen. Und das 
hat sich gelohnt, es sind wunderbare Menschen. 
 
Und eine Sabine zu sehen, die vom Zentrum der Stadtmauern aufgestanden und nach draußen 
gegangen ist. Das war toll. Liebe Grüße. Melanie“ 
 

 
 

Udo hielt die Stellung in Flensburg. 
Er bekam jeden Abend ca. 30 bis 50 Kurzfilme und Fotos des Tages, die Michael (in Vertretung 
Christoph und Erkenhild) aufgenommen hatten, und machte daraus jene Tagesvideos, die ihr 
unter Blog Aktuell oder bei Youtube sehen könnt. Sie werden euch noch lange zur Verfügung 
stehen. - Weitere Berichte meines Teams folgen auf den Fuß. Wir halten euch auf dem 
Laufenden. 
 

 
 
 

Noch zwei Tage Messerabatt 
Auch wenn die Tage in den Messehallen vorbei sind, unsere Messepreise gelten noch bis 
Dienstag, den 31. Oktober 24 Uhr. Dann gehen wir erstmal wieder auf den Regulär-Modus.  
 

 
 

Der Renner: Die ChakraMagie und das Orakelmix 
 



 
Orakeln - wozu? 

 
Orakeln stellt sich immer klarer als eine sichere Möglichkeit heraus, unsichtbare Dinge 
(Zusammenhänge, Gründe, Ursachen, Krankheiten) zu entdecken – und zu klären oder gar zu 
heilen. Dies zeigte sich auf der Messe immer wieder. Zugegebenermaßen hat die Dichte der 
Spontan-Erkenntnisse, -Transformationen und -Heilungen auch mich überrascht.  
 
Daher empfehle ich euch für eure künftigen Erfahrungen mit dem Orakelmix folgende Produkte. 
Den Umgang mit ihnen zeige ich euch bei nächster Gelegenheit. Sendet uns eure Fragen dazu 
und lasst und das gemeinsam üben – und anwenden. Nicht nur für euch selbst. 
 
ChakraMagie https://shop.kristallmensch.net/shop/chakramagie-kartenset/ 
JA-NEIN-Orakel https://shop.kristallmensch.net//ja-nein-orakel/  

 
Die Göttinnenkarten  
https://shop.kristallmensch.net/isis-und-die-goettinnen-meditationskartenserie/  
 
Das Kapital-Geld-Kartenset https://shop.kristallmensch.net/kapital-geld-karten/  
 
Der Elementekreis https://shop.kristallmensch.net/arbeitswerkzeug-elementekreis/  
 
Wir haben sie am Stand kombiniert. Und selbst die Bilderserien können wir als Orakel - und 
damit als Diagnose- und Therapiewerkzeuge (alle Themen betreffend) nutzen: 
 
Neuseeland-Steinkreise https://shop.kristallmensch.net/bilderserie-steinkreise-neuseeland/ 
Die Senkrechten Systeme https://shop.kristallmensch.net/bilderserie-die-senkrechten-
systeme/ 
Die Essener Engel https://shop.kristallmensch.net/bilderserie-essener-engel/  
 
 
Auch die Investition in die Isis-Kali-Gaia-Essenz (100 statt 250 €) dürfte sich lohnen. Sie hat 
ein paar beeindruckende Beispiele geliefert, die ich demnächst mit euch teilen werde. 
 
 
Die beiden Bücher lasse ich nun auslaufen. Ich werde sie nicht mehr als Print auflegen, da der 
Lager-Logistik-Aufwand für uns zu groß ist. Beide Bücher erhaltet ihr, solange der Vorrat reicht, 
für 15 Euro im Abverkauf.  
 
Das Geistige Reisen 
https://shop.kristallmensch.net/das-geistige-reisen/  
 
Der Lebensbaum Jesu 
https://shop.kristallmensch.net/der-lebensbaum-jesu/  
 

 
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/unser-infa-messe-shop-2017/  
 
 
 
So, ihr Lieben, nun wünsche euch einen schönen letzten Oktobersonntag und eine gute erste 
Novemberwoche.  
Bis ganz bald 
Sabine 
 
 
 
Tipp:  
Online-Kongress „Selbstbefreiung durch Hingabe“  
Am 1.11. startet der kostenfreie Onlinekongress mit Inge Elsen. Mein Interview könnt ihr am 5. 
November ab 17 Uhr für 24 Stunden kostenfrei anschauen. Mehr Infos und den Link zur 
Anmeldung findet ihr hier: http://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/ 



 
 
 
 
 
 
 


