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111 Weihnachtspakete
Weihnachtsgeschenke für die Seele

Ihr Lieben, es mag am Geist der Zeit liegen: Hier im Lichtpunkt sprudeln die Ideen zu
Weihnachtsgeschenken herein. Kein SOS mehr (Schlips, Oberhemd, Socken). Keine
KKW (Kugelschreiber, Kalender und Weinflaschen) für die Geschäftskunden. Vieles,
was der Weihnachts-Konsum-Markt so anbietet, wurde bereits bis zum Abwinken
verschenkt.
Eine der ersten Regungen beim nahenden Weihnachtsfest ist die GeschenkeMüdigkeit: „Was soll ich ihm oder ihr (denn jetzt schon wieder) schenken?“ „Er oder
Sie hat doch schon alles!“ „Geld schenken ist auch nicht mehr so prickelnd. Sieht aus
wie Ideenlosigkeit.“ Ist es ja auch.
Es muss doch etwas Anderes, Neues geben, etwas wirklich Liebevolles,
Tiefgreifendes, Hochschwingendes, Schönes, Dauerhaftes und Veränderndes.
Bezahlbar, versteht sich.

Ja, gibt es.
Wir haben in unserer Weihnachtswerkstatt 111 Weihnachtspakete für euch
geschnürt. Für euch selbst und/oder für jene Menschen, die ihr beschenken
möchtet: Weihnachtspakete für die Seele.
Nach unserer Idee bieten euch die Pakete verschiedene Möglichkeiten:
• entweder ihr beschenkt euch damit selbst
• oder jemand anderen,
• oder viele andere,
• entweder ihr schenkt das Paket ungeöffnet weiter

•
•

oder ihr lasst es gleich dorthin versenden, wo es hin soll
oder ihr öffnet es und verschenkt die verschiedenen
verschiedene Menschen.

Artikel

an

Viele Seelen warten auf Geschenke
Seid mutig und berührt die Seelen eurer Freunde, Verwandten, Kollegen und
Mitarbeiter. Sie wissen oder ahnen viel mehr über die geistigen Ebenen des Lebens
als ihr glaubt. Viele warten darauf, mit euch darüber zu sprechen. Viele sehnen sich
danach, einbezogen zu werden. Viele brauchen einfachen einen Tipp oder einen
kleinen Anstoß - ein Geschenk.
Dafür ist Weihnachten eine wunderbare Gelegenheit. Ich habe die Geschenke ganz
bewusst so ausgesucht, dass (fast) jeder etwas damit anfangen kann. Also keine
spirituelle Überfrachtung, sondern einfach nur Geschenke für die Seele.

Der Inhalt:
1. Unsere drei Schwingungsessenzen
Alpha-Omega – Der Toröffner zu Himmel und Erde
Visionen-Ahnen-Emotionen - Der Wurzelheiler des Planeten
Diamant-Gold-Silber - Der Transformator und Geist der Krone
Unter diesem Link:
http://www.kristallmensch.net/produkt-details/product/dreier-set.html
findet
ihr
die
Infobroschüre
und
das
Plakat
zu
unseren
Schwingungsessenzen.pdf
2. Das Ja-Nein-Orakel
Entscheidungshilfen auf den Punkt gebracht
48 Orakelkarten mit Booklet
Unter diesem Link:
http://www.kristallmensch.net/produkt-details/product/ja-nein-orakel.html
findet ihr das Booklet als PDF zum Downloaden
3. Postkartenset Geistige Anatomie
15 Postkarten mit Bildern unserer Licht-Anatomie zum Betrachten, Erkennen,
Meditieren oder Verschicken
Unter diesem Link:
http://www.kristallmensch.net/produkt-details/product/postkartengeistige-anatomie.html
findet ihr weitere Infos
4. Landkarten unseres Lebens
Diese Fragen werden immer wieder gestellt:
„Wer Bin Ich eigentlich?“ „Wo stehe ich?“ „Wer oder was gehört zu mir?“
„Was habe ich mit den Tieren, Bäumen, Erzengeln und mit Gott zu tun …?“

Das waagerechte Weltbild und die 5 Themen unseres Lebens
Das senkrechte Weltbild und die 28 Zentren des Bewusstseins
Zwei sehr schöne Drucke (DIN A4 auf festem Papier) zum Sich-Selbst-Erkennen,
Die-Welt-Begreifen
und
Meditieren
unserer all-umfassenden
menschlichen
Persönlichkeit
5. und eine Überraschung
........ pssst .......
Wir haben diese Weihnachtspaket-Aktion (aus personell-zeitlichen Kapazitätsgründen und weil es so eine schöne Zahl ist) auf 111 Stück limitiert. Wir versenden die Pakete
ab Anfang nächster Woche - wenn wir den Inhalt komplett haben - und dann: solange,
der Vorrat reicht. Hier das Bild Weihnachtsgeschenk der Seele als Download für
euch.

Der Gesamtwert des Inhalts beläuft sich auf 470 €.
Ihr erhaltet das Weihnachtspaket für 197 €
Hier könnt ihr euer Weihnachtspaket bestellen.

Herzliche Grüße aus dem Lichtpunkt
von
Sabine, Gerd, Christian und Udo
und Günter (Vati),
der die Pakete packt und zur Post bringt.

PS: Es gibt noch weitere Geschenkideen und unseren Adventskalender.
Die stellen wir euch in unserem nächsten Newsletter am 15.11.2014 vor.

