Sonntagsbrief am 19. 3. 2017

Zeitenwende-Lebenswende
Galaktische Wirbelstürme
im genetischen Gefüge
Ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch in diesen ereignisreichen
wirbelstürmischen Tagen des März 2017 mit seinen galaktischen Vollmond-Hyperenergien.
Sturm und Regen wechseln sich ebenso ab wie gleißender Sonnenschein und schwarze
Gewitterwolken. Drei bis fünf Wetterwechsel pro Tag in Lichtgeschwindigkeit.
Ich selbst laufe seit Tagen mit Schwindelgefühlen im Kopf herum, mit stark verminderter
Sehfähigkeit der äußeren Augen ebenso massiv verstärkter Sehkraft der inneren Augen (was
sich in den Beratungen zeigt), mit Null-Bock-Anfällen, einer hohen gefühlten seelischen
Verwundbarkeit, die mit dem Anknurren meiner Teammitglieder verteidigt wird, wenn mir einer
zu nahe kommt.
Ich genieße meine 6 Tassen Kaffee (Rezept siehe unten) pro Tag, übe bei Null körperlicher
Bewegung das Altwerden und fühle mich jedem Morgen einen Tag jünger. Bei allem herrscht
eine kaum zu beschreibende Klarheit bezüglich der nächsten Monate und die Fähigkeit, jetzt
jene Entscheidungen zu treffen, die schon seit Zeiten anstehen. Das aktuelle Ergebnis findest
du ganz unten unter der Überschrift Kristallmensch-Lichtpunkt-Kalender 2017.
Mit dem immer stärker werdenden kosmisch-galaktischen Triesel (Schwindel, Achterbahn)
bleiben alle Sonntagsbriefe dieses Jahres inhaltlich aktuell - oder werden für viele von euch
jetzt erst spürbar aktuell: Alles geht jetzt in die Drehung. Ob wir es wollen oder nicht. Hier in
unserem Newsletter-Archiv könnt ihr sie alle finden:
http://www.kristallmensch.net/ueber_unseren_newsletter.html
Hier noch ein Link zur aktuellen „Großwetterlage“
http://www.allesistenergie.net/portaltag-am-16-maerz-2017-anstrengende-tage-aufbruch-in-einneues-tierkreiszeichen/
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Ein Appell und Tipp für diese Zeit
Denkt in umgekehrter Proportion
Jene Menschen, die euch Schmerzen, Stress oder Angst bereiten (im individuellen und
kollektiven Raum) sind Seelen, die selbst am meisten unter Schmerzen, Stress und Angst
leiden. Insbesondere Menschen, die zu den Gruppen gehören, die Metatron seit Jahren
liebevoll: „Bänker, Bosse, Bonzen“, „Priester, Penner, Politiker“ sowie „Täter, Trinker,
Tyrannen“ nennt.
Das Mitgefühl der hohen geistigen Wesen mit den geistig verdunkelten Menschen an der Spitze
unserer alten Gesellschaft ist unermesslich groß. Sie wissen, was diesen Seelen blüht, wenn
sie nicht umkehren.
Seid nicht hämisch und glaubt, das geschehe ihnen recht. Das wäre seelischer Selbstbetrug.
Sorgt für diese Menschen, denen in dieser Zeit die alten Felle davonschwimmen. Sie sind eure
Seelengeschwister. Sie haben in dieser Inkarnation einfach nur "die andere Seite" gewählt.
Helft ihnen bei der Umkehr. Sendet ihnen täglich euer Herzlicht. Ihr helft damit euch selbst,
denn mehr und mehr verschwinden die hermetischen Grenzen zwischen eurem und ihrem
Leben.
Wenn "draußen" die galaktische Strahlung immer größer wird, dann wird logischerweise auch
"drinnen" euer ausgesandtes Herzlicht, eure Liebesstrahlen, von Tag zu Tag stärker. Und das
nicht ohne Grund: Ihr sollt sie einsetzen, um den verdunkelten Menschen zu helfen. Hier
liegt euer ultimativer Vertrag mit den geistigen Welten und der Menschheit. Und jetzt
kommt's: Wenn ihr dieses hohe Licht nicht nach außen aussendet, dann wird es sich in eurem
Inneren in sein Gegenteil verkehren - und zu weiterem Schmerz, Stress und Angst werden.
Auch in dieser großen Liebesbeziehung der Seelen herrscht das Motto: „mitgefangenmitgehangen“. Macht daraus ein: „Ich-Bin-Du.“
Lisa sagt:
"Viele innere Blockadedramen in der spirituellen Szene
herrschen nicht aufgrund Karma, Implantaten und Ahnendrama,
sondern schlicht aufgrund unterlassener, verweigerter Hilfeleistung."
Heute Nacht hatte ich eine ganz kurze, dazu passende, Traumsequenz: Ein Agent stand mit
seiner Pistole vor mir und sollte mich erschießen. Er sagte grinsend, ich würde den Abend nicht
mehr erleben. Ich sagte: "Das geht nicht." In dem Augenblick da er schoss, sagte ich mit
Inbrunst und Liebe zu ihm: „Ich Bin du.“ Das Ergebnis: Er starb an der abgefeuerten Kugel, die
nicht in meinem, sondern in seinem Herzen steckte. Und Vater Tod nahm ihn voller Liebe mit
ins Licht.

Die Perspektiven
Ein Zitat aus der Dunkel-Licht-Serie 06 Isis Kali Gaia, das alles über die heutige Wandlung
aussagt:

„Nach Gottes Ebenbild wurdet ihr als Sterbliche erschaffen.
Nach dem Ebenbild der Göttin werdet ihr als Unsterbliche leben.“
Hier stelle ich euch das Resümee Isis Kali Gaia zur freien Verfügung. Ihr werdet darin vieles
finden, was euch weiterhilft.

Männer
Tja, und jetzt kommt Sebastian mit einer herzerweichenden Mail über seine Probleme mit
„diesem weiblichen Aufstieg“ herein: Ob ich nicht auch mal etwas für Männer machen könne ....
(.... und das nach 28 Jahren Baustellen .... als ob ich nix mit Männern machen könnte - in
meinem Alter. Klar kann ich das!)
„Ich habe traurig das Gefühl, der ganze Aufstiegsweg ist so eine schwesterliche Angelegenheit
- und das männliche Prinzip war mal gut zum Abstieg. Und ich würde gerne mit dem, was mich
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ausmacht, auch etwas dazu beitragen… Gibt es auch irgendwas männliches in Zukunft.......?“
Ach du heiliger Strohsack (sorry, damit meine ich nicht euch Männer) .... Männer Extra? Aber
ja, natürlich können solche Fragen auftauchen, denn schließlich hat die 2. Zeitenwende
während der industriellen Revolution die Männer aus ihren alten festgefahrenen Rollen als
Patriarchen „herausgehauen“. Doch ebenso schmerzhaft war es für die Frauen, Kinder und
Kindeskinder. Also euch, uns. Das ist ja das große Problem, das die alten Machtheber mit der
Zeitenwende haben.
Kristallmensch arbeitet nicht für euch Frauen und Männer, sondern für euch Menschen. Denn
die Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden immer geringer. Anders ausgedrückt:
Die edelsten männlichen und weiblichen Tugenden gelangen immer mehr in das
Körperbewusstsein der Frauen und Männer. Also: eigentlich kein Extrathema.
Sehr gern mache ich eine Online-Reihe über Männer in der Zeitenwende, wenn ihr das
möchtet. Vorab empfehle ich euch zu diesem Thema die 9. Folge unserer Christus-Serie:
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/christus-bewusstsein/

Zeitenwende-Lebenswende
Neuer Audio Workshop
https://shop.kristallmensch.net/zeitenwende-lebenswende/
Ein Tanz in die Neue Welt durch Raunächte und Anderswelten mit den
Baum- und Dämonen-Geschwistern zu den unsichtbaren Helfern im Licht und
in der Dunkelheit. Hier erkennst du, wie gut du in dieser Zeitenwende behütet
bist und unterstützt wirst. Der „Hammer“: das Kassenzettel-Orakel. Definitiv
zur Nachahmung empfohlen ….! Subskriptionspreis

Mediale Heiler-Ausbildung mit Silvia Viole
Silvia tauchte im Januar dieses Jahres erstmals im Lichtpunkt auf und „verpasste“ mir ein paar
ganz entschiedene Updates, was meine körperliche, seelische, familiäre und geistige
Verfassung/Geschichte angeht. Zuerst einmal pro Woche, danach alle 14 Tage. Und immer
noch geht es jedes Mal ein Stück tiefer und höher mit dem, was sie alles in meinem Feld findet.
Ihr Wunsch und meine Idee, mal eine Ausbildung anzubieten trafen sich zeitgleich am
Montagmorgen. Und dann ging alles ganz flott. Hier das Ergebnis:
Am 18. August um 18 Uhr startet sie im Lichtpunkt eine einjährige Mediale Heiler-Ausbildung.
Ich selbst und Tanja, meine Mitarbeiterin (unsere Lichtpunkt-Masseurin) werden teilnehmen.
Bleiben also noch 10 Plätze für euch offen. Meine Empfehlung: Bald entscheiden und anmelden.
Hier Details im PDF.

Ferien im Lichtpunkt
Plant eure Ferien im Lichtpunkt: Macht zuerst einen Termin mit uns aus und bucht dann hier.
Nutzt die Ferientage auch in Kombination: vor oder nach Veranstaltungen oder Beratungen. Wir
freuen uns auf euch: https://shop.kristallmensch.net/ferien-im-lichtpunkt/
www.kristallmensch.net
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Die aktuellen Veranstaltungen am Bildschirm
Mehr und mehr stellt sich heraus, dass meine online Schulungen nicht primär der
Informationsübermittlung dienen sondern der Meditation, Transformation und inneren Wandlung.
Sie bedeuten daher für euch keine Arbeit, wie er es aus der Schule oder anderen
Ausbildungszweigen kennt. Eher sind sie hochdosierte aktuelle Gute-Nacht-Geschichten, die
nicht für Schlaf sondern für Heilschlaf sorgen.
„Liebe fleißige Sa-Biene. Seit etwas mehr als einem Jahr nehme ich an deinen Webinaren teil
und ich muss sagen - wow - das ist einfach genial. Du bist ein so unglaublich guter Leit-Wolf. Es
hat sich enorm viel in meinem Leben verändert. Ich bin durch Tiefen (Dämonen) und Höhen
(Isis) gewandert, hin und her geschleudert und trotzdem so tief verankert wie nie zuvor. Ich
danke dir von Herz zu Herz. Barbara“
Danke Barbara. Danke euch allen für eure immer leidenschaftlicher werdenden Feedbacks, in
denen ich im positivsten Sinne auch schon mal als Wahnsinns-Hammerweib bezeichnet
werde ..... Berührt mich einerseits, ist mir andererseits peinlich. Schließlich mache ich doch
auch nur meinen Job, so wie jeder einzelne von euch. Und dieser Job macht mir einen
Mordsspaß - nicht zuletzt, weil auch ihr so viel Freude damit habt. So schaukeln wir uns
gegenseitig hoch in den gemeinsamen Spaß am Leben.
Daher einfach nur ein paar schüchterne Links
und keine großen Worte mehr, kicher.....

Kapital-Geld-Heiltraining
Hier gibt es einen enormen Zulauf an Menschen. Geld zieht. Definitiv könnt ihr den Link zu
dieser Serie auch an Menschen weiterleiten, die sich bisher noch auf kein spirituelles Gespräch
mit euch eingelassen haben.
Die Folge 02 DNA läuft am 24. März um 19 Uhr: https://www.sofengo.de/w/232412
Die kostenfreie Einführung und die bereits gelaufenen Folgen findet ihr hier:
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/kapital-geld-heiltraining/
Die Kapital-Geld-Karten: https://shop.kristallmensch.net/kapital-geld-karten/

Die Dunkel-Licht-Serie
Auch diese Serie scheint den Finger in eine aktuell offene Wunde zu legen - und sie zu
schließen. Dies zumindest entnehme ich vielen Mails und Feedback dazu. Ein Kernthema alles andere als spirituell sondern eher sehr menschlich. Auch hier freue ich mich über
Weiterleitung über eure Verteiler.
Die bereits gelaufenen Folgen findet ihr hier:
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/die-dunkel-licht-serie/
Folge 07 Opfer-Täter-Wippe läuft am 22. März um 19 Uhr:
https://www.sofengo.de/w/235364

ET-Jahrescoaching
Unser ET-Jahrescoaching startet heute Abend seinen 6. Zyklus: Doppelchakras. Nichts für
kontrollorientierte Gemüter, denn nun fangen wir an, alles auf den Kopf zu stellen. Oder sollte
ich besser sagen: Alles auf die Füße zu stellen, was vorher kopfstand? Beides ist richtig. --Newcomer sind herzlich willkommen, allerdings nicht im 6., sondern im 1. Zyklus. Wie schon
erwähnt, baut dieses hochintensive Jahrescoaching 49 Folgen aufeinander auf. Zwischendurch
reinschnuppern: gerne. Aber dann gönnt euch den Anfang und den Weg.
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Hier geht's zu ET 36: https://www.sofengo.de/w/235372
Hier findet ihr die bisherigen Online-Folgen:
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/et-online/

2017 Veranstaltungsübersicht
Kristallmensch-Lichtpunkt-Kalender 2017
- 10 Jahre Kristallmensch 12.-14. Mai 2017
- Neue Kristallmensch-Website 13. Mai 2017
- Gründung der Kristallmensch-Family am 13. Mai 2017
- Unser ältestes Teammitglied wird 90 am 25. Juni 2017
- Bau der Lichtpunkt-Massagehütte 19.-27. Juli 2017
- Beginn der einjährigen Heiler-Ausbildung im Lichtpunkt am 18. August 2017
- Kristallmensch-Messestand auf der INFA in Hannover 14.-22. Oktober 2017
Später mehr über die einzelnen Events.

Kristallmensch-Seminare im Lichtpunkt 2017
- Geburt der Inneren Göttin zu Ostern 10.-16. April 2017
- Rückkehr der Großen Familie zu Pfingsten 30.5.-5.6 2017
- Geburt der Inneren Göttin - 1.-7. August 2017
- Penta-Seminar im Lichtpunkt: 25. bis 29. August 2017
- Rückkehr der Großen Familie - Pfingsten 1-7. Oktober 2017
Hier ein Überblick über die Intensiv-Seminare im Lichtpunkt:
https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/
Und schließlich mein Kaffeerezept:
Echter Kaffee und Muckefuck zu gleichen Teilen kochen. Dazu: Honig und Milch, Kardamom,
Zimt und Kurkuma, Kokosöl und Chillipulver. Hmmm, lecker!
So, jetzt ist der Sonntagsbrief wieder mal deutlich länger geworden, als geplant. Und schööön
bunt. Aber mir hat’s Spaß gemacht und ihr habt schließlich eine ganze Woche Zeit zum Lesen.
Ich grüße euch von Herzen
und wünsche euch eine wunder-volle Woche
Sabine
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