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Gesundheit im Lebensbaum 
 

Ihr Lieben, heute möchte ich euch mitnehmen in die kosmisch-planetarische Facette 
eurer körperlichen, seelischen und geistigen Gesundheit. Dafür stelle ich euch den 
Lebensbaum Jesu vor. 
 
Schon seit 6000 Jahren ist Gesundheit das Thema Nummer Eins. Alle großen Geister 
dieser Welt haben sich im Stier-, Widder- und Fischezeitalter (mehr darüber in Lektion 
4 Das Atlantische Erbe) Gedanken darüber gemacht, haben Möglichkeiten gefunden, 
experimentiert, studiert und Lehren zur Gesundheit entwickelt. Uralte und brandneue. 
Überall auf der Welt.  
 
Daher gibt es auch überall in der Welt geheimnisvolle, verborgene und wunderbare 
Erkenntnisse, Techniken und Möglichkeiten der Gesundwerdung und der vollkomme-
nen Heilung.  
 
Ich selbst habe während meiner Tumorzeit das japanische Heilströmen (Jin Shin 
Juitsu) und die vietnamesische Massage (VinaMa) genossen. Beide Techniken und 
Philosophien werden in unseren Kongress-Videos Vereinigte Heil-Intelligenz vorgestellt. 
 
Gesundheit ist keine rein körperliche Angelegenheit, sondern eine Frage der inneren 
Haltung zu uns selbst, der seelischen Verträge mit den Ahnen, der düsteren Erbschaf-
ten aus den Familienlinien (Miasmen) sowie der eigenen geist-seelischen Verbindung 
mit der Erde und dem Kosmos. 
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Immerhin kommen wir Geister und Seelen ja von oben - und erhalten unsere wunder-
baren Körper von unten. Und genau darauf möchte ich heute eingehen. 
 

Gesundheit ist ein ewig fließendes Gleichgewicht 
zwischen oben und unten 

 
Das sind zwei wichtige - wenn nicht überhaupt die ausschlaggebenden Komponenten 
für unsere Gesundheit. Diese beleben wir hier bei Kristallmensch ja schon seit einigen 
Jahren durch den „Senkrechten Atem“, den „Kapitalstrom“ und „Die Rückkehr der gro-
ßen Familie“ wieder. 
 
Die letzten 6000 Jahre dienten der Erfahrung unserer Seele, von Himmel und Erde 
abgeschnitten zu sein, unser intuitives Wissen und den inspirativen Geist zu vergessen. 
Wir wollten uns mit dem begnügen, was hier auf der Erde an Entwicklungs-, Nahrungs- 
und Heilmöglichkeiten herrscht. Und das war definitiv nicht wenig.  
 
Doch jetzt, nach langer Zeit der Ausbeutung und der gegenseitigen Energieraubzüge, 
müssen wir nun erkennen, dass die irdischen Ressourcen für unser großes Ganzes 
doch zu wenig sind.  
 
Schon lange sind die Menschen auf der Suche nach neuen Energiequellen. Und zwar 
möglichst ohne Ausbeutung und Verlusten, ohne Nebenwirkungen und Abfallprodukten. 
Und natürlich gibt es viele davon. Etliche sind sehr alt, andere brandneu. Hier ist eine 
alte, heute noch hochkarätige Energiequelle: 
 
 

Der Lebensbaum Jesu 
 
Vor 2000 Jahren lehrte Jesus die Menschen die Verbindung mit den sieben Engeln 
des Tages (morgens) und den sieben Engeln der Nacht (abends). In nur drei Monaten 
- ich habe es selbst ausprobiert - haben sich die Körper, die emotionale und mentale 
Natur und die Psyche der Menschen in hohem Maße gereinigt, verjüngt und geklärt. 
 
Was Jesus früher Engel nannte, können wir heute auch Kraftströme, Gesetze oder 
Mechanismen nennen. Sie wirken ohnehin seit das Universum existiert auf jedem Pla-
neten, um diesen lebendig zu halten und mit den notwendigen geistigen Nahrungs-
strömen zu versorgen. Sie sind also ein Potenzial, das wir nutzen können. Wissen wir 
nichts darüber, nutzen wir sie nicht, dann wirken sie nur minimal.  
 
Sind wir uns ihrer aber bewusst und nutzen wir sie aktiv, dann wirken sie zu 100 %. 
Denn es war schon immer eine Frage unseres Bewusstseins, ob unsere inneren Kör-
pertore offen sind - oder nicht. 
 
Je konkreter wir uns diese Kraftströme oder Engel vorstellen, desto kraftvoller und 
leichter können sie sich mit unserem Leben verbinden und unserem Körper jene Ge-
sundheit und Klarheit schenken, die wir brauchen.  
 
Im Laufe meiner eigenen Ausbildung durch die geistige Welt erhielt ich vor einigen 
Jahren den Auftrag, den 2000 Jahre alten „Lebensbaum Jesu“ aufzubereiten, für die 
heutige Welt zu aktualisieren und zu ergänzen. Entstanden sind ein Buch, ein Hörbuch 
und 14 Bilder der Engel oder Kraftströme. 
 
Nutzt diese eine Zeit lang regelmäßig als tägliche Begleiter und geistige Trainer. Gera-
de in kranken, instabilen und psychisch geforderten Situationen werdet ihr eine große 
Tiefenwirkung spüren. 
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Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. 
Sabine 

und das Kristallmensch-Team 
 
 

Links und Empfehlungen zum Thema 
 
Zum Kristallmensch- Adventsshop 
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventsshop-2017/ 
 
Youtube Video Meditation zum Engel der schöpferischen Arbeit 
https://youtu.be/AsLLjrXNUQE 
 
 
Spezielle Empfehlungen zum Thema 
Buch Lebensbaum Jesu 
https://shop.kristallmensch.net/shop/buecher/der-lebensbaum-jesu/ 
Hörbuch Essener Tiefere Schichten 
https://shop.kristallmensch.net/shop/hoerbuecher/essener-tiefere-schichten/ 
Bilderserie Essener Engel 
https://shop.kristallmensch.net/bilderserie-essener-engel/ 
Isis-Kali-Gaia-Essenz  
https://shop.kristallmensch.net/shop/essenzen/essenz/ 
tv 11 Magie des Herzens, Neue Kinder und Borderline 
https://shop.kristallmensch.net/shop/seminaraufzeichnungen/11-die-magie-des-
herzens/ 
Lektionenpaket 2 Die Wandlung des Lebens (Lektion 4) 
https://shop.kristallmensch.net/lektionenpaket-2-die-atmende-wandlung-des-lebens/  
Kongressvideo Vereinigte Heil-Intelligenz  
https://shop.kristallmensch.net/kongressvideo-vereinigte-heil-intelligenz/  
 
 
Messevideos: 
Meditation zur Reinigung der Aurafelder https://youtu.be/f7mZIiPBoiI 
Senkrechte Systeme 2. Teil https://youtu.be/k3B07cLAD-Y 
 
 
 

Meditation zum Engel der schöpferischen Arbeit 
 

 
Sonntagabend 

Der Engel 
der Schöpferischen Arbeit 

 
„Alles was ihr tut, veredelt die Welt, wenn ihr es in Liebe und Freude tut. Was ihr nicht mit Freu-
de tun könnt, lasst liegen, bis die Freude kommt. Was ihr nicht in Liebe tun könnt, entlasst aus 
eurem Leben. Die geistige Kraft der Schöpferischen Arbeit ist allumfassend. Sie sucht nach 
eurem Herz, um zur wirkenden Kraft auf Erden zu werden. Der Engel der Schöpferischen Arbeit 
hebt euer Handeln aus der Ebene unbewusster Reaktionen in bewusstes schöpferisches Tun. 
Er lässt die Fähigkeit in euch reifen, den Bedürfnissen eurer Seele zu folgen und in der Weis-
heit eures Geistes zu handeln.“ (Jesus Christus) 
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Die Sonntagabend-Kommunion 
Heute Abend verbinde ich mich mit dem Kosmos, der meinen Seelenweg und meine geistige 
Entwicklung führt. Ich bin jener Teil von ihm, den ich selbst zu bestimmen und zu beherrschen 
lerne. Ich schenke Liebe, Hingabe und Demut und empfange die tägliche Wiederbelebung des 
Geistes durch verborgene höhere Kräfte. In dieser heiligen Verbindung tauche ich in den kos-
mischen Ozean und die Meere des Lebens ein und alle höheren Aspekte meines Wesens kön-
nen sich von selbst entwickeln. 

 
 

Ich schließe meine Augen und öffne mein Herz 
Ich atme sanft ein und spüre das Einströmen in meinen Körper  

Dann halte ich einen Augenblick inne 
Langsam atme ich aus und spüre das Ausströmen aus meinem Körper  

 
In inniger Liebe betrete ich den Garten des Lebens  

Eins mit Gott und Göttin, Vater und Mutter 
Eins mit der Erdenmutter und meinen Brüdern und Schwestern 

Eins mit den Menschen, Tieren, Pflanzen und Elementen 
Eins mit allen Lebensformen in ihrer großen Vielfalt 

 
Ich weihe mein Herz, meine Seele und meinen Körper  

dem heiligen Tempel der Bedingungslosen Liebe 
Ich richte meinen Geist auf die reine schöpferische Arbeit. 

 
 

„Engel der Schöpferischen Arbeit, steige herab zur Erde.  

Hauche mir und allen Menschen dein Leben ein.“ 
 

Jesus sagt: „Denn dieser mächtigste aller Engel des Himmelsvaters ist der Auslöser der Bewe-
gung. Und nur in der Bewegung ist Leben. Arbeitet, o Kinder des Lichts, im Garten des Vaters, 
um das Königreich des Himmels auf Erden zu erschaffen. So wird der Engel der Schöpferi-
schen Arbeit den Samen in eurem Geiste nähren und reifen lassen, auf dass ihr Gott schaut.“ 

 
Meditation der tieferen Schichten 

 
 
Die heutige Nacht widme ich den großartigen Dingen, die durch menschliche Arbeit erschaffen 
wurden. Nicht in die Arbeit selbst tauche ich ein, sondern in ihren schöpferischen Geist, der aus 
unserer menschlichen Arbeit eine Bereicherung für die Welt macht, der Berufe zu Berufung und 
Hingabe werden lässt. 
  
Der Engel der Schöpferischen Arbeit öffnet mir die Quelle jener Kraft, die das schöpferische 
Genie meines Menschseins hervorbringt. Diese Kraft lässt mich Dinge tun, die über meine phy-
sische Natur hinauswirken, die den Menschen heilige geistige Nahrung bringen und der Seele 
Befreiung. 
 
Der Engel der Schöpferischen Arbeit hat schon immer Menschen inspiriert, Meisterwerke zu 
erschaffen - einfache Menschen, die wir heute als unsterbliche Meister der Kunst und Literatur, 
der Wissenschaften und des Geistes kennen.  
 
Sie erhoben sich über den Geist ihrer Zeit, über das Bewusstsein und die Fähigkeiten der Mas-
se hinaus. Sie erhoben sich für die Menschheit und erschufen jene lebendigen Werke, die das 
Bewusstsein der künftigen Generationen trösten, nähren und stärken würden - mit jener schöp-
ferischen Liebeskraft, die sie damals empfingen.  
 
Ich begreife die große Bedeutung der schöpferischen Arbeit einzelner für die Entwicklung aller. 
Ich erkenne und wertschätze diesen großen schöpferischen Kraftstrom der Menschen für die 
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Menschen. Und diese Wertschätzung öffnet innere Tore, durch die heute noch alle heiligen 
Energien und Kräfte aus Meisterwerken alter Zeit zu mir fließen, mich nähren und inspirieren 
können.  
 
Wann immer mich die großen Werke der Meister erschauern ließen, mir unerklärlichen Trost 
und Hoffnung schenkten, mein inneres Wissen erweckten und mein Herz in ihren Bann zogen, 
durchzogen mich die geistigen Kraftströme der Musik, der Bilder und der großen Geschichten, 
Gedichte und Märchen: der Kraftstrom menschlich-göttlicher Schöpfung. Und er wurde zu ei-
nem Teil meines Bewusstseins.  
 
Doch auch die Natur und ihre Bewohner und Elemente bilden in Schöpferischer Arbeit unsterb-
liche Kunstwerke, im Kleinen wie im Großen: vollendete Harmonie in Spiralen, Mandalas und 
kristallinen Formen, kreiselnde Wirbel von Wind und Wasser, gewaltige Spiralnebel der Galaxi-
en, Planeten, die um ihre Sonnen kreisen - ebenso wie Myriaden Elektronen um die Atome, die 
winzige Sonnen meines Körpers, kreisen. 
 
Alles dies nehme ich heute Nacht mit in den Schlaf. Möge mein Körper, selbst ein Meisterwerk 
der Natur und des Geistes, von jenen dunklen Knoten befreit werden, die er durch den Mangel 
an Selbstrespekt und Selbstliebe erfahren hat.  
 
Menschliche Körper sind, ebenso wie Meisterwerke, schöpferische Werkzeuge der Heilung. Es 
ist nährend, tröstend und heilsam, die Früchte schöpferischer Arbeit von anderen Menschen zu 
empfangen. Doch göttlich ist es, den Menschen die Früchte der eigenen schöpferischen Arbeit 
zu schenken. 

 
 
 

 
Sonntag  
Sonne  
Esche 

Erzengel Michael (blauer Strahl: Wille, Schutz, Kraft) 
 
 
 
 
 
Dezember 2017 
 

 


