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Bezaubernde Kreativ-Tyrannei !
Ein paar Worte zum Zeitgeist
Das neue Buch und
das zweite ET-Coaching-Paket ist da
Ihr Lieben, nach einer sehr intensiven Beratungs-, Kristalltag- und Webinar-Phase ruhe ich
mich mal wieder ein bisschen an meinem Bildschirm aus. Tatsächlich gibt es für mich nach
intensiven Begegnungsphasen mit euch, die einiges mit mir machen und anschließend
Erholungsphasen fordern, nichts entspannenderes als das Schreiben von Texten, das Malen
von Bildern, das Sprechen und Schneiden von Audios. Von morgendlichen Waldläufen mal
abgesehen.
Auf diese Art bin ich im ständigen Wechsel zwischen der lebendigen Begegnung mit euch und
der Produktentwicklung für euch. Und tue jeden Tag das, was ich am liebsten tue.
Ja sicher, einige von euch haben meine Erschöpfung gespürt, wenn auch eure eigene
Erschöpfung immer mit von der Partie war. Und das hat einen Grund, für den wir alle nix
können, hihi.
Wir alle nehmen die „unbeständige“ Wetterlage wahr, das „unnatürliche“ Klima und den
beständige Wechsel zwischen warm und kalt, zwischen Windstille und Sturm, zwischen
gleißend weiß-hellem Sonnenlicht und mächtigen dunklen Wolkenschiffen. Wir alle empfinden
auf die eine oder andere Weise Müdigkeit tagsüber und Schlaflosigkeit nachts.
Udo sprach gestern vom atmosphärischen Spannungspotenzial, den der Wetterdienst als
Gründe für Kopfschmerz, depressive Verstimmung und sogar Herzattacken meldet. Dahinter
liegen noch andere Schichten, die sich auf unsere derzeitige Befindlichkeit auswirken, zum
Beispiel der Zeitgeist: die langsame Ablösung des Jahresherrscher 2014, Saturn, die
Inthronisierung des Jahresherrscher 2015, Jupiter: von starker Verdichtung in die starke
Ausdehnung.

Wieder mal werden wir auf einer nächsten Stufe zu unserem Glück gezwungen. Und dies in
einer hohen Amplitude der Abwechslung zwischen Hilfe-ich-kann-nicht-mehr und Juchhu-esgeht-weiter. Das Ganze allerdings mit steigend-fröhlicher Tendenz. Ich erlebe dies hier im
Lichtpunkt zurzeit als Kreativ-Tyrannei.
Und hier habe ich ein paar Angebote aus unserer Kreativ-Werkstatt für euch:

Der Lebensbaum Jesu
Das Buch ist da (siehe Foto oben). Und es ist wunderschön geworden: handlich, glänzend, sehr
schöne Farb-Bild-Qualität. Als wir gestern das zweite von neun Paketen auspackten, huschte
ein Impuls durch mich: 100 Bücher möchten in den nächsten Tagen noch raus zu euch.
Nein, das ist kein Verkaufstrick. In diesem inneren Bild war eine klare Absicht, die ich von
Christus Emanuel wahrnahm: „Schenkt dieses Buch den Menschen in eurer Umgebung: zum
Geburtstag, zu Ostern, zu Pfingsten - oder einfach als liebevolles Mitbringsel. Dieses Buch
kann - und wird - in der nächsten Zeit für viele Menschen ein Augenöffner, ein Toröffner und ein
Herzöffner sein.“
Ich habe mir früher, wenn ich von einem Buch begeistert war, gleich zehn Stück gekauft und sie
dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate verschenkt. Und genau dies empfehle ich
euch auch: Legt euch einige auf Lager, nutzt dafür den vergünstigten Preis. Verschenkt sie im
Laufe der nächsten Wochen und Monate.
Aus diesem Grund haben wir den Subskriptionspreis bis zum 3.3.2015, 24 Uhr verlängert:
17,90 € anstatt 22,90 €. Bestellen könnt ihr es hier:
http://shop.kristallmensch.net/shop/buecher/der-lebensbaum-jesu/
Beim Regal-Lager-Auf-und-Umräumen fielen uns vier unserer schönen Kartensets in die
Hände. Auch sie wollen raus zu euch. Unser Angebot, zusätzlich zum Subskriptionspreis: Bei
Abnahme von 5 Lebensbaum-Jesu-Büchern erhaltet ihr zusätzlich eines unserer
schönen Kartensets.

ET-Coaching-Paket 8-14
Für die ET-Neueinsteiger: Das ET-Folgepaket Sieben Elemente und sieben Zellebenen ist
heute für euch in den Shop gewandert.
http://shop.kristallmensch.net/shop/et-coaching-pakete/et-coaching-paket-8-14-texte/
In diesem zweiten Sieben-Wochen-Zyklus enthüllen sich dir die Geheimnisse deiner sieben
Zellebenen. Sie entstanden aus den sieben Elementen heraus und werden heute noch von
ihnen genährt. Viele Jahrtausende lang waren unsere Zellenebenen voneinander getrennt.
Deshalb waren unsere Körper sterblich. Nun beginnt die Zeit der Wiedervereinigung unserer
innersten Intelligenzschichten. Lerne sie kennen, eine nach der anderen, und erlebe während
dessen die sanfte aber machtvolle Veränderung deines Lebens. - Die Audios folgen in ca.
zehn Tagen.

ET-Coaching-Paket 1-7
Wer das ET-Jahres-Coaching für sich nutzen möchte, findet hier den Einstieg:
http://shop.kristallmensch.net/shop/empfehlungs-slider/et-coaching-1-7-texte/
Sieben Elemente und sieben Körpersysteme
Hier lernst du die sieben Elemente unseres Universums kennen - und die sieben Ebenen
deines Körpers. Was haben die universellen Elemente mit deinen Knochen und Gelenken,
deinem Blut, den Hormonen und den Nerven zu tun? Wie wirken sich diese elementaren Kräfte
auf deine Gesundheit und deine Lebensorganisation, dein Wohlbefinden und deine
Unabhängigkeit - ja, deine innere Göttlichkeit aus. Du wirst es erleben. In sieben Wochen kann
die tiefe Weisheit deines Körpers lebendig werden und dir bei der grundlegenden Reinigung
und Öffnung deines Lebens helfen.

Aktuelle Webinare
Zwei ganz wundervolle Webinare sind soeben über die Bühne gelaufen und stehen euch jetzt
als Downloads zur Verfügung. Viele neue Erkenntnisse, sehr bewegend und heilend.
Christus und die Eltern
http://shop.kristallmensch.net/shop/unsere-neuesten/christus-und-die-eltern/
Weltfrieden erschaffen 3.Teil Der verflixte Knoten
http://shop.kristallmensch.net/shop/unsere-neuesten/weltfrieden-erschaffen-teil-3/
Ich wünsche euch mit all diesen Qualitäten von Zeit und Energie und Wandlung ganz viel
Freude. Lasst euch auf den Wellen des Zeitgeistes über den Ozean eures Lebens treiben ganz entspannt und gelassen.
Ganz liebe Grüße und
bis zum nächsten Mal.
Sabine
und das Team

