Newsletter 5.5.2015

Mit geschlossenen Augen
die inneren Welten entdecken
Mit immer offenen Augen und dem ewigem Wissenwollen haben wir uns in eine
hübsche Verwirrung manövriert. Eine unüberschaubare Vielfalt an Themen, Ebenen
und Verknüpfungen verwirren unseren Verstand.
Erkenne dein Leben mit geschlossenen Augen. Vertraue dir, entspanne dich. Genieße
neue Einsichten und fokussiere körperlich-seelische Gesundheit. Der Geist der Worte
fließt in deine tieferen Schichten und aktiviert deine Selbstheilungskräfte, deine eigene
Weisheit und innere Kraft.

Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr eine gute, integrativ-erholsame, webinar-freie Woche
hinter euch habt - und euch auf eine weitere freut.
Im Lichtpunkt gibt es neben den Webinaren, Kristalltagen und Seminaren noch viel
andere Arbeit, die darauf abzielt, unsere Internetschule immer klarer und
umfangreicher zu gestalten, so dass ihr euch gut in ihr zurechtfinden und euch nach
Lust und Laune bedienen könnt.
Christian und ich haben unsere drei Audio-Kategorien überarbeitet: neue Bilder, klare
Strukturen und informative Beschreibungen. Dabei wurde mir wieder einmal bewusst,
wie viele wertvolle Erkenntnisse und Klärungen wir in den vergangenen Jahren
zusammengetragen haben - und wie aktuell sie nach wie vor sind.
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Unsere Geistige Hausapotheke
Kleine Portionen mit hoher Wirkung
(Laufzeiten: 5,55 - 55 Min)
http://shop.kristallmensch.net/geistige-hausapotheke/

Unsere Hörbücher
Bücher und Lektionen zum Hören
(Laufzeiten: 41 Min - 4 Std)
http://shop.kristallmensch.net/hoerbuecher/

Unsere Audioworkshops
Mit geschlossenen Augen mitten im Seminarraum
(Laufzeiten: 11-22 Std)
http://shop.kristallmensch.net/audioworkshops/
Hier findet ihr Tonaufnahmen von vier Live-Seminaren (weitere kommen mit der Zeit
hinzu).
Diese 4 Audioworkshops könnt ihr euch mit 20 % Preisnachlass
downloaden - bis zum 12. Mai 2015 24 Uhr.
Neu unter den Audioworkshops ist Das Tor der Familien, in dem neun
Teilnehmer/innen einen tiefen berührenden Einblick in ihre Kindheitsgeschichte geben.
Neun Menschen und neun völlig unterschiedliche Welten auf ein und demselben
Planeten. Mit denen Erzählungen fließt der Strom der Heilung und der Erkenntnis,
dass die Kindheit der Schlüssel zur Meisterschaft ist. Sehr empfehlenswert.
Immer noch hoch im Kurs stehen die Sieben Tage Schweigen mit Christus. Immer
noch ist Schweigen ein machtvolles Werkzeug der inneren Wandlung, das alles heilt
was wir mit Worten nicht heilen können. Und nebenbei finden wir heraus, welches
unsere edelsten persönlichen Meisterkräfte sind.
Und euch, die ihr uns erst seit kurzem kennt, empfehle ich Den Senkrechten Atem
und Die Macht der Aura. Und mit ihnen zusammen die drei Webinarstaffeln Eine
Reise zu uns selbst (hier unter Webinaraufzeichnungen, scrollt ganz nach unten:
http://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
Diese Empfehlung hat einen ganz pragmatischen Grund: Hier lernt ihr die geistige
Anatomie eures eigenen Körpers und damit die Macht eures eigenen Handelns kennen
und umsetzen.
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Eure Bewertungen
Per eMail bekommen wir viele liebevolle und begeisterte Feedbacks, oftmals wertvolle
Hinweise über den Nutzen, den ihr aus unseren Projekten und Produkten für euren
persönlichen und beruflichen Alltag zieht. Viel zu schade für die Schublade. Es gehört
in unsere Bewertungskategorien. Allerdings können wir selbst es dort nicht hinein
bringen. Das könnt nur ihr.
Eure Feedbacks, Bewertungen und kleinen Geschichten sind wichtig - einfach weil ihr
Teil unserer Internetschule seid und somit, ebenso wie mein wunderbares Team, im
positivsten Sinne mitverantwortlich für die Ausdehnung und Vergrößerung unserer
neuen Schule seid.
Unser neues Shopsystem ist so aufgebaut, dass eure Kommentare und Bewertungen
anderen Menschen entscheidend beim Einstieg helfen können. Bitte hinterlasst eure
Bewertungen für unsere Produkte. Die Anleitung zur Bewertung findet ihr hier auf
unserer Shopstartseite.

Unser heutiges Geschenk an euch
Auch unser et-Jahres-Coaching entwickelt sich auf der Geschlossenen-Augen-Ebene
ganz wunderbar. Ich habe jetzt die Audios des 3. Zyklus gesprochen und
vorgeschnitten. Christian übernimmt die Restarbeiten und stellt ihn Donnerstag (7. Mai)
ins Netz.
Hier könnt ihr euch zwei besonders schöne Übermittlungen kostenfrei herunterladen
http://www.kristallmensch.net/et-infos-downloads-videos.html
nämlich 20 Element Licht und Buddhakörpers
sowie 21+ Isis spricht über das Jahres-Coaching

Und zum Abschluss:
Mittwoch den 6. Mai wieder ET-Begleitung: https://www.sofengo.de/w/118138
Die Schwingungsessenzen-Aktion läuft noch: http://shop.kristallmensch.net/essenzen/

Herzliche Grüße euch allen
und bis bald
Sabine
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