Adventsbrief 7.12.2017

Adventskalender
Familie und Partnerschaft
Ihr Lieben, ganz herzliche Grüße aus dem Lichtpunkt. Wie versprochen, kommt hier der
nächste Adventsbrief. Nachdem die sechs Gesundheits-Tage hinter uns liegen, folgen nun fünf
Familie-Partnerschafts-Tage. Bevor ich euch die Vorschau gebe, hier einige Impressionen der
letzten Tage:
Sechs Türchen unseres Adventskalenders sind nun offen. Sie haben euch bereits so viel
geistigen Input gegeben, dass ihr locker die nächsten Wochen davon leben könnt. Es ist der
Leitfaden für das kommende Jahr.
Mein Tipp: Nehmt euch jeden Tag die Adventsportion, die ihr verdauen könnt. Meine Bitte:
Schickt die PDFs und Links weiter an Freunde und Bekannte, die vielleicht genau zu dem
Thema Unterstützung brauchen.
In diesen ersten Dezembertagen ging es um verschiedene Facetten zum Thema KrankGesund-Heil. Diese Texte und Meditationen sind die Essenz aus meiner Zeit mit dem Tumor
vor 2 Jahren. Damals ist meine innere Göttin Lisa geboren worden, die mich und euch seitdem
im positivsten Sinne auf Trab hält.
Sie liebt es, ihre Geschichte mit euch zu teilen und euch bei euren eigenen Geburtsprozessen
zu unterstützen. In diesem Sinne wundert euch nicht über Geburtswehen – gleichgültig, ob ihr
Männer oder Frauen seid, jung oder alt.

Kommentare und Feedbacks
Wir haben viele schöne Kommentare und Feedbacks zum Adventskalender bekommen - zu
viele, um sie hier aufzuführen. Ihr findet sie bei Facebook und in unserem Blog Aktuell (Links
ganz unten). Hier ein paar, die euch zum eigenen kreativen Umgang mit dem Adventskalender
inspirieren können.

Monika: Liebe Sabine, tiefsten Dank für deine unbeschreiblich liebevollen Geschenke. Freute
mich heute schon morgens auf die neue Überraschung – sie ist dir vortrefflich gelungen. Durch
das Teilen deiner tief berührenden Geschichte mit Lisa durfte ich erkennen, was bei Mutters
Darmtumor vor 8 Jahren energetisch geschah. Auch sie hatte mit ihrer OP sehr, sehr lange
gewartet – ich hatte bereits bedrohliche Bilder im Traum über sie erhalten. Als sie sich endlich
zur OP entschied, wurde ich davor nachts geweckt und sah vor meinem inneren Auge das Bild
des Tumors – wie ich es auch von der Darmspiegelung her kannte. Ich begann mit dem Bild
energetisch zu arbeiten – ich beorderte alle Ausläufer in das Zentrum der Geschwulst – danach
spuckte diese dunkle Wolken aus, wie ein reifer Bovist (Staubpilz) im Wald, wenn man auf ihn
tritt. Die feuerrote Geschwulst wurde danach kleiner und kleiner, bis sie das Niveau der
umgebenden Schleimhaut und deren Farbe erreicht hatte. Die OP verlief problemlos – meiner
Mutter ging es danach mit 87 Jahren wundervoll – die Genesung verlief rasant – wie auch du es
berichtet hast. Danke – du hast mich die Zusammenhänge erfahren lassen!! Deine große Liebe
umfängt und berührt mich tief – nach dem 16. Teil des Dunkel-Licht Webinars war ich Tage
darin eingehüllt und erlebte in Abgeschiedenheit hohe Weite. Tausend Dank.
Christina Maria: Ich habe gestern den 1. Advent genutzt, um die Thematik Lebensbaum Jesu
zu verinnerlichen. Da geschieht energetisch so viel, wenn Herz und Geist weit offen und bereit
sind, ja. Ich beobachte mich, wie ich sehr oft staunend da sitze, …vieles ist in mir auch wieder
erinnert …. doch das geht hier noch so viel tiefer. Ich hab mir das Buch Lebensbaum Jesu
gekauft und freue mich sehr, mit diesen hochfrequenten wunderschönen Bildern und Texten
„arbeiten“ zu können. Danke dir so sehr für dieses Geschenk, dass du bist und welches durch
dich zu mir kommt und mich im Innersten berührt.
Marion: „Ja, liebe Sabine, ich habe einige Ahnen gesehen, die dankbar für die Rückgabe (des
Fettes) gestrahlt haben. Mögen es in diesen Tagen viele Seelen sein, die durch unser Wirken
ihr Heil finden. Da fühlen sich meine überzähligen Pfunde gleich viel leichter an. Herzlichen
Dank.“

Auch gibt es einige spannende Fragen
- und Antworten
Auf Facebook fragt Monika: Wie steht es mit magersüchtigen oder bulemischen Menschen?
Irgendwann erwähntest Du mal, dass auch die von dem Fettfluch betroffen sind und das
Gegenteil ausleben ... oder so ähnlich. Ist diese Meditation auch da anzuraten?
Sabines Antwort: Ja logisch. Dualität: Bei einigen wirkt der Fettfluch als Stau, bei anderen als
Mangel. In beiden Fällen können Flüche und Dramen gelöst werden. Verbindet euch zur
Unterstützung gern mit meinem Feld.
Marc schreibt: Einmal wollen die Ahnen etwas loswerden dann wollen sie wieder etwas
zurückhaben. Manchmal weis ich schon nicht mehr ob ich lachen oder weinen soll.
Sabines Antwort: Tue beides, lieber Marc. Dann können alle Pakete von selbst in die richtigen
Richtungen gehen, ohne dass du dein Hirn anstrengen und irgendwas organisieren müsstest
(kicher). Tatsächlich sind herzhaftes, brüllendes Lachen und aus den Tiefen herauf
schluchzendes Weinen ganz wunderbare Postboten und Lieferdienste in beide Richtungen.

Das Team
Auch für Kristallmensch-Teammitglieder hat der Adventskalender vielfältige Wirkungen. Es
entwickeln sich neue Formen der Zusammenarbeit, neue Zuständigkeiten. Ich beginne,
mein Team in die Gestaltung der Briefe und künftiger Projekte mehr einzubeziehen (erst
jetzt, dz dz). Also wird künftig auch mehr von ihnen zu lesen sein. Hier kommen mal
Susanne und Melanie zu Wort.

Susannes Fazit der ersten 6 Tage:
Als Essenz lese ich aus den vielen Kommentaren zu den ersten sechs Türchen: Alle
empfinden viel Freude der Dankbarkeit und es flossen reichlich heilende Tränenströme.
Durch die kostbare Verbindung von wahrhaftigen Informationen, bewegenden Bildern und
Meditationen ist es wie Medizin die auf zellulärer Ebene in uns hineinfließt.
Hinzu kommt der spielerische Aspekt des Türchenöffnens mit viel Freude und Tanz
gepaart und mit Vorfreude auf das nächste Türchen. Unendlich wertvolle Geschenke jeden
einzelnen Tag. Ja, hier öffnen sich die Herzen. Fast unmerklich werden uns Stück für Stück
die sieben Gesetze des Lebens in 24 Adventstagen dargebracht.
Melanie beschreibt ihre Wahrnehmungen:
Ich habe mir die Frage gestellt, wie fühlt sich der Adventskalender jetzt für mich an. Nun
läuft er ja schon ein paar Tage. Dann sah ich ein lustiges Bild, von einer Art
Wichtelmannschaft (Wichtel und Wichtelinnen) in einer Plätzchen-Backstube (so richtig in
den Bergen, mit Tannen und Schnee und so). Jeder (Kristallmensch)Wichtel hat seinen
Platz und seine Aufgabe, wie in einem Uhrwerk mit Zahnrädern.
Der eine Wichtel zum Beispiel (ich vermute: Sabine) schreibt die Plätzchenrezepte auf, ein
anderer geht die Zutaten einkaufen, einer wacht über das Budget, einer rührt die Zutaten
zusammen, einer bedient den Ofen, einer kümmert sich darum wie die Plätzchen am Ende
aussehen sollen, einer verziert die Plätzchen, einer verpackt sie, einer bringt sie raus zu
den Menschen, usw. Dann gibt es noch Wichtel, die nicht direkt mit Plätzchen backen, aber
z.B. Feuerholz holen und den Kamin anmachen, oder noch Spezial-Zutaten aus dem Wald
mitbringen.
Dieses Bild drückt aus, dass der Adventskalender Spaß macht. Das sehen wir auch in den
Kommentaren, die uns auf den verschiedenen Plattformen erreichen. Auch dadurch
entsteht ein schönes Miteinander, in der Kommunikation mit euch. Es freut uns, dass euch
„die Plätzchen“ schmecken.

Das siebte Türchen
Falls euch nun das Wasser im Mund zusammengelaufen ist und ihr Lust bekommen
habt, weiterzumachen oder überhaupt mal einzusteigen, so ist das jederzeit möglich.
Hier noch mal die Titel der ersten 6 Tage:
- Ein neues Leben beginnt
- Was ist Krankheit wirklich
- Gesundheit im Lebensbaum
- Heilung durch das geistige Reisen
- Innere Ärztin, Ahnen und Licht-Maschine
- Ahnenmagie und Fettfluch

Hier geht es zu den Beiträgen:

Weiter geht’s mit
Familie und Partnerschaft
Hier geht es ganz entschieden um die Innen-Außen-Beziehung
Dafür bekommt ihr die nächsten 5 Tage klare und kraftvolle Beispiele

Wann immer wir Probleme im menschlichen Leben zu lösen haben, müssen wir die geistige
Ebene miteinbeziehen, denn hier liegen sowohl die Ursachen als auch die Lösungen. Der
Kunstgriff liegt in der umgekehrten Proportion und der Innen-Außen-Beziehung.
Immer geht es um die Beziehung zwischen Innen und Außen: hier zwischen der äußeren
Familie (Vater, Mutter, Kind/er) und der heiligen Familie im Inneren (z.B. Lunge, Herz und
Magen), um die äußere Familie (soziale Bindungen und Menschheit) und um die Große Familie
im Inneren (kosmische und planetarische Dimensionen). Aber auch um die äußere
Partnerschaft und die inneren Zwillingsseelen. Und selbst mit eurem eigenen Leben könnt ihr in
eine heilige Partnerschaft gelangen, wie ihr am 10. Dezember sehen werdet.
Heilig heißt Heil, also vollkommen gesund und frei fließend in Entwicklung und Veränderung. In
diesem Sinne gibt es klare Bedingungen zwischen innen und außen: So glücklich die äußere
Familie ist, so gesund ist die innere. Umgekehrt: So krank die innere Familienstruktur ist, so
disharmonisch sind unsere Beziehungen zur äußeren Welt.

Die Vorschau auf die kommenden Tage:
7.12. Die Heilige Familie
Worin liegt ihr Wert im Hinblick auf unsere Familien-, Partnerschafts- und Körpergesundheit?
Die physische Familienkomponente. Meditation zum Erspüren der Inneren Familie
8.12. Die Große Familie
Worin liegt ihr Wert im Hinblick auf unsere Familien-, Partnerschafts- und Körpergesundheit?
Die geist-seelische Familienkomponente. Meditation zu den Doppelströmen
9.12. Partnerschaft und Zwillingsseelen
Geheime Verbindungen horizontal im Körper
vertikal zwischen Himmel und Erde. Meditation zum Rückblick ohne Reue
10.12: Lebensfluss und Jahrsiebte
Partnerschaft mit dem eigenen Leben in der Kindheit und im Alter. Meditation der Jahrsiebte
11.12. Das Familienkreuz
Generationen- und Inkarnationslinien: Wer gehört eigentlich zu meiner Familie - und warum?
Und: Wie gehe ich damit um?
Liebe und herzliche Grüße
Sabine
sowie
Lisa und das Kristallmenschteam
Gerd, Udo, Christian, Ralf, Melanie, Erkenhild, Tanja, Susanne, Ilse-Dore und Günter

Schaut euch auch in unserem Adventsshop um. Zu den einzelnen Themen bieten wir euch
noch bis 6. Januar stark reduzierte Adventspreise an.
Hier die Organisation unseres Adventskalenders:
24 Türchen mit unseren Geschenken öffnen sich Tag für Tag unter Blog Aktuell:
http://kristallmensch.net/blog-aktuell/
Euren Lebensschulstoff findet ihr stark kostenreduziert in unserem AdventsShop
https://shop.kristallmensch.net/adventsshop-2017/
24 weitere Geschenke sind die Advents-Audio-Video-Meditationen.

Die findet ihr unter Blog Aktuell
http://kristallmensch.net/blog-aktuell/
und bei Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=xAgovNq83vw
Melanie hat für euch eine Veranstaltungsseite auf Facebook eingerichtet
https://www.facebook.com/events/1631415533547118/
Hier postet sie alles, was zum Adventskalender gehört, ebenso auf unserer Fanpage:
https://www.facebook.com/kristallmenschsabinewolf/
Auch auf Instagram gibt es Infos und Bilder zum Adventskalender:
https://www.instagram.com/kristallmensch/

Nächstes Webinar
Dunkel-Licht-Serie 17 Tumor Rumor Humor
Mittwoch, 13.12. um 19 Uhr.
Hier könnt ihr euch anmelden
https://www.sofengo.de/w/268514
Die ersten 14 Folgen der Serie findet ihr als Paket auch kostenreduziert im Adventsshop.

