5. Juli 2015
Sabines 60. Geburtstag
Ihr Lieben, wieder einmal hat sich eine Sonnenumdrehung in meinem Körperleben
vollendet. Die 60ste. Die 61. Etappe meiner Reise durch diese Welt beginnt. Und wer
weiß, wie viele Etappen wir noch gemeinsamen wandern.
Geburtstag bei den Hobbits
Wer mich kennt weiß, wie ich es mit Geburtstageschenken halte. Nämlich wie die
Hobbits. Ein Hobbit, der Geburtstag hat, schenkt jedem Dorfbewohner etwas aus
seiner Wohnung. Nix gekauftes, sondern etwas Altehrwürdiges, Gebrauchtes,
Praktisches.
Auf diese Weise kann er sein Haus jedes Jahr einmal gründlich räumen, klären und
alle Energiebahnen durchlüften – was auch für seine körperlichen Organfunktionen ein
Jungbrunnen ist. Denn schließlich entspricht das Haus dem Körper. Wie es dem einen
geht, so geht es dem anderen. Das werden wir in unserer geplanten Webinarserie „Die
Dritte Haut“ demnächst genauer durchgehen. (Die Termine sind noch in Planung)
Zurück zu den Hobbits: Einen Haken hat diese hobbitische Geschenkgewohnheit
allerdings: Alle Hobbits haben mal Geburtstag. Und so kommen mit der Zeit (innerhalb
eines Jahres eben) alle verschenkten Geschenke wieder zurück – und die Bude ist so
voll wie eh und je. Tja, und das ist der Grund, weshalb es keinen schlanken großen
Hobbit gibt.
Um euch also nicht mit meinen Schränken, Kommoden, Bildern, Bestecken, Decken
und Teppichen vollzumüllen (habe auch gar nicht so viel davon), schenke ich euch
auch in diesem Jahr lieber etwas ätherisches, nicht-materielles. Etwas, was keinen
Staub fängt und trotzdem zu etwas nütze ist, nämlich:

Die Liebeserklärung an das Ego
Bilderserie Senkrechte Systeme
Diese kostenfreien Download-Links sind bis zum 10. Juli aktiv. Sichert euch
diese Einweihungsgeschichte und die Bilderserie gleich auf eurem Schreibtisch
oder IPod.

Wünsche? Ich? Nein.
Natürlich wurde ich einige Male nach Wünschen zum 60. Geburtstag gefragt. 60. Eine
besondere Zahl, eine besonderer Tag und sicherlich auch ein besonderes Zeitfenster.
Nun ich habe kaum Wünsche, da ich mir ein Leben gewählt und erarbeitet habe, in
dem ich mich sehr wohl und sehr privilegiert fühle – wie auf dem aktuellen Foto zu
erkennen ist.
Ein Leben, das viel geben kann und darf, weil ihr es annehmt. Ein Leben, das täglich
beschenkt wurde - und wird. Ein Leben, das sich selbst seit Jahrzehnten regelmäßig
erneuert, verändert und erfrischt hat - und damit lebendig blieb.
Ein Leben, in dem die Ideen und Eingebungen ebenso nach draußen sprudeln wie die
Liebe, die mir von so vielen Menschen entgegengebracht wird. Neben allen
Herausforderungen und Lernaufgaben, die sich auch mir tagtäglich "in den Weg"
stellen - damit ich lerne zu springen, zu hüpfen und zu tanzen.
Oder doch?
So könnten wir den 60. Geburtstag einfach über die Bühne gehen lassen. Ist er nicht
ebenso wertvoll wie alle Tage davor und danach? Ja! Und doch ist er ein Anlass,
doch einen Wunsch auszudrücken.
Seit ca. einer Woche drängt tatsächlich ein Wunsch in mir hoch, den ich 6 Tage
erfolgreich ignoriert habe. Aber er lässt sich nicht abhängen. Seit gestern weiß
ich auch, dass es ein Impuls der zurzeit sehr aktiven Lichtpunkt-Seele ist. Sie
sagt: "Ich wünsche, dass du den Menschen Gelegenheit gibst, sich an der
finanziellen Bürde für mich zu beteiligen."
Ist mir peinlich, fühlt sich aber richtig an. Zumal ich die Spendenseite für die Schule vor
einigen Monaten klammheimlich geschlossen habe, ohne mich noch einmal bei euch
zu bedanken, die ihr uns jahrelang im Aufbau der Internetschule unterstützt habt.
Ja, die finanzielle Bürde! Eigentlich ist es keine Bürde. Andere Leute haben auch
Schulden. Doch hin und wieder spüre ich, wie mich die emotionale Last der
wirtschaftlichen Seite meines Unternehmens mitsamt allen Verpflichtungen bedrückt
und innerlich unfrei macht. Da bin ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Und einige von
euch haben es auch längst gespürt.
Ja, auch Geld ist ein ätherisches, nicht-materielles, staubfreies Geschenk, das zu
etwas nütze ist. Und wahrlich, ich würde mich darüber freuen.
Wer mir und der Lichtpunktseele ein solches Geschenk machen oder uns vielleicht
sogar ein Darlehen für den Hauskauf gewähren möchte, findet hier:
http://kristallmensch.net/sabines-60-geburtstag.html

meine private Bankverbindung und eine Paypal-Zahlmöglichkeit.
Danke
Ich danke euch allen, die ihr unsere Arbeit finanziell unterstützt und mitgetragen habt.
Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen.
Ich danke euch von ganzem Herzen.
Darlehen
Wer mich mit einem Darlehen für den Kauf des Lichtpunktes unterstützen möchte,
meldet sich bitte unter:
sabine@kristallmensch.net
mit dem Betreff: Darlehen für den Lichtpunkt.

Und wer noch nicht so lange bei uns ist und mich näher kennenlernen möchte, klickt
hier: http://kristallmensch.net/sabine-wolf-139.html
So werde ich heute mit euch allen diesen „uralten“ Geburtstag feiern und mich mit dem
Gedanken anfreunden, dass ich niemals die Ahnin von irgendjemand sein werde –
sondern nur von mir selbst, kicher.
Herzensgrüße euch allen aus dem Lichtpunkt.
Sabine

