Geburtstags-Brief 5.7.2017

Sabine ist 62
Hobbit-Tradition und Sommer-Aktion
Hallo ihr Lieben, wie im Sonntagsbrief vor drei Tagen schon angekündigt, folgt hier der Sabinehat-Geburtstag-Brief mit der 2. Sommeraktion.
62 ist keine besonders magische Zahl, abgesehen davon, dass sie in der Quersumme 8 - und
damit die Macht (das erfolgversprechende Tun, Machen und Umsetzen) ausdrückt. Und dafür
ist die Zeit definitiv gekommen. Nach den drei Tagen in Bremerhaven mit meinem soeben 90
gewordenen Vater bin ich alles andere als in Geburtstagsfeierstimmung. Vermutlich werde ich
irgendwo in der Natur oder im hannoverschen Stadtgewühl surfen und mal wieder das
Alleinsein genießen. Oder die wuchernden Rosen im Lichtpunktgarten schneiden.
62 ist aber auch eine tolle Zahl, gerade weil sie so herrlich unspektakulär ist und zu nichts
verpflichtet. So begehe ich meinen Geburtstag auf meine Art: „gestorben bin ich gestern,
geboren werde ich heute und das neue Jahr beginnt ich morgen“ (nach dem GöttinnenGeburtstags-Kalender
https://shop.kristallmensch.net/shop/neuheiten/goettinnen-geburtstagkalender/ ).

Hobbit-Tradition
Wer schon länger dabei ist, weiß es. Wer erst frisch hinzugekommen ist, erfährt es jetzt: Ich
halte es mit den Hobbits: Wer Geburtstag hat, beschenkt die anderen. Die Hobbits
verschenken ihren gesamten ungenutzten Hausstand - alles was sie nicht mehr brauchen oder
in den 364 anderen Tagen des Jahres von den übrigen Hobbits anlässlich derer Geburtstage
geschenkt bekamen. So kurvt, kursiert und zirkuliert der Hobbit-Besitz ständig durch das
Auenland - und im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte hat jeder alles schon hundertmal
empfangen und hundertmal wieder losgelassen. Was für eine fantastische Übung für den Fluss
des Lebens....!
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Nun werde ich euch allerdings nicht meinen Lichtpunkt-Hausstand anbieten, sondern die
wichtigsten Audios und Videos unserer Schule und eurer Lebensthemen. Auch kann ich sie
nicht komplett verschenken, sie euch wohl aber anbieten für einen

Geburtstags-Aktionspreis von 62% (statt 100%)
Ihr spart beim Kauf der hier genannten Downloadprodukte also 38%.
Diese Aktion geht vom 5. Juli bis zum 5. August 2017
Alle Kongressaufzeichnungen
https://shop.kristallmensch.net/kongressaufzeichnungen/
Alle Videoschulungen (Webinaraufzeichnungen)
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
Alle Audioworkshops
https://shop.kristallmensch.net/audioworkshops/
Alle ET-Pakete
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/
Hier unten nenne ich euch Neueinsteigern die zurzeit wichtigsten Themen zur Klärung eures
menschlichen Alltags und zur Stärkung eurer spirituellen Entwicklung. Sehr gern helfe ich euch
auf jene umfassende und vielfältige Art weiter, die ich für die Klärung meines eigenen Lebens in
den vergangenen 25 Jahren entwickelt habe.
Nutzt die 62%-Aktion und deckt euch mit den besten Materialien unserer Schule ein.
Der Gutscheincode, den ihr beim Kauf eingebt, lautet: GEBURTSTAGSRABATT
Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer
mit vielen Experimenten, Erkenntnissen und Erfahrungen.
Liebe und herzliche Grüße aus dem Lichtpunkt

Sabine
Hier nun die Liste der Empfehlungen
zur Geburtstags-Sommer-Aktion
Videoserie Die Dritte Haut
Gründliche Wohnraumklärung auf hohem Niveau
20 teilige Videoserie. Die sieben Elemente und sieben Hermetische Gesetze in
euren Wohnungen, Häusern und Geschäftsräumen: Der Kosmos gibt allem
Leben eine klare, unausweichliche Ordnung vor. Sie zu kennen ist Gold wert –
in einer unter Unwissen leidenden Welt. Unordnung in der Wohnung überträgt
sich auf den Körper und die Seele. Krankheit in Körper und Seele überträgt sich auf die
Wohnung. Ein Teufelskreis, der leicht zu durchbrechen ist, wenn wir die Regeln kennen. Wie
schon erwähnt: Das Thema Wohnen ist hochaktuell und grundlegend wichtig. Die Klärung
eurer Wohnungen und Häuser fördert das Transformieren alter Energien, das Halten hoher
Schwingungen
und
die
Stabilisierung
geistiger
Entwicklung.
Hört
selbst:
http://kristallmensch.podbean.com/ Ich lege euch hier das wertvollste Werkzeug zur Reinigung,
Klärung und Heilung eurer gebauten Lebensräume ans Herz.

Videoschulung Seelentiere
persönliches Coaching durch das eigene Seelentier
Wir werden nicht nur von Schutzengeln und Geistführern begleitet, geführt,
beraten, genährt und inspiriert, sondern auch von Seelentieren. Sie zu
kennen, wird mit der Zeit notwendig, da sie ein bedeutsamer Teil unserer
planetarischen Seele sind. Sie helfen uns, uns selbst tiefer kennenzulernen
und einen sicheren Instinkt für das Wesentliche in unserem Leben zu
entwickeln. Ebenso wie das Haus ein unabdingbarer Baustein unserer körperlichen Gesundheit
und geistigen Entwicklung ist, sind die Tiere unverzichtbare Begleiter unserer Seele, die uns
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gute Orientierung im persönlichen und beruflichen Leben geben und uns lehren, unserem
eigenen sicheren Instinkt zu folgen.

Wer diese beiden Serien in der 1. Sommeraktion gekauft hat, darf sich gern bei uns
melden, um ein zusätzliches Geschenk zu erhalten. Die Vergünstigungsrate dieser 2.
Aktion entstand erst gestern während unseres Teamskypes.

Videoschulung HeilWellenFokus
Körper, Krankheit und Gesundheit aus ganzheitlicher Sicht
Die Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen. Lernt eure
Körpersysteme physisch-seelisch-geistig kennen: geistige Hausapotheke
und tiefgreifendes Laien-Studium über Anatomie und Gesundheit:
Bewegungs-, Herzkreislauf-, Organ, Atmungs-, Verdauungs-, Immun-,
Gewebe-, Nerven- und Hormonsystem.
Sabine Mühlisch: Körpersysteme und Funktionen, seelische Ursachen von Krankheiten, AhaEffekte und Anleitungen zum Umdenken. Sabine Wolf: geistige Anatomie, verborgene
Zusammenhänge und Wechselwirkungen mit der Zeitenwende, Wandlung der Systeme,
intensive Heilmeditationen. 10 teilige Videoserie

AudioWorkshop Das Tor der Familien
mit-reißend und mit-heilend
Familiengeschichten, Kindheitsschmerz, Familienheilung - ca. 22 Stunden.
Live-Aufzeichnung eines 5-Tage-Seminars im Lichtpunkt, in dem 9
Teilnehmer/innen tiefe, berührende Einblicke in ihre Kindheits-geschichte
geben. Mit der Erzählung fließen Ströme der Tränen und der inneren
Öffnung. Eine heilende Reise durch die Kindheit mit wertvollen
Erläuterungen und Meditationen von Sabine Wolf.

Videoserie Weltfrieden erschaffen
Mitverantwortung und Mitschöpferkraft am Weltfrieden
Weltfrieden erschaffen! Wie geht das? Zwar steht der Weltfrieden auf dem
geistigen Terminplan für die Erde. Allerdings entsteht er nicht von selbst. Er
braucht unseren Willen, unseren Einfluss, unsere Präsenz, unsere Herzkraft
und unser Verstehen. Er will von uns erschaffen werden. Er ist unser
Bedürfnis. Und wir müssen das Frieden-erschaffen genauso lernen, wie
Laufen, Mathematik und Autofahren.

Videoserie Die GeldFlussSerie
Geldfluss aus geistiger, seelischer und physischer Sicht
Geld selbst ist nichts wert. Wir können es nicht essen, uns nicht damit reinigen
oder kleiden. Geld selbst kann weder Geld noch Wert noch Leben erzeugen.
Aber umgekehrt kann Leben Leben und Wert und Geld erschaffen. Was steht
bei dir an erster Stelle? Der Wert und die Bedeutung von Geld verändern sich.
Irrtümer über Geld und Reichtum klären sich und der eigene Kapitalstrom
öffnet sich. Die alte Geld-Welt war von der Angst beherrscht, nicht genug zu bekommen. Dabei
ist unsere Welt voller Reichtum, wir ihr hier sehen werdet. 7 Videos.

Videoschulung Christusbewusstsein
Familien- und Ahnenheilung mit Christus Emanuel
Je mehr die alte Macht der Kirche verblasst, desto lebendiger wird das
Christusbewusstsein wieder in uns Menschen. Mit diesem in uns
schlummernden Kristall-Bewusstsein sind wir in der Lage, die Struktur unserer
Familien, Ahnen, Eltern und Geschwister, der Geburts- und Todesstunden zu
verstehen und zu heilen - unser Leben in eine höhere Ordnung zu bringen. 9-teilige Videoserie
zur eigenen Meisterschaft.
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AudioWorkshop Sieben Tage Schweigen
Ein uraltes Werkzeug der Heilung - aktuell wie nie
Ein geführter 7-Tage-Audio-Schweigezyklus mit Sabine Wolf. In 21 Stufen der
Selbstverwirklichung gelangst du zur Erkenntnis, warum du in dieser Zeit auf
Erden bist. Das Schweigen ist ein uraltes Werkzeug der Bewusstwerdung und
des geistigen Erwachens, voller Macht und Kraft. Sabine Wolf hat es auf die
heutige Zeit übertragen. Nimm die Audios mit an einen ruhigen Ort, an dem du dich einem
großartigen inneren Prozess hingeben kannst. Laufzeit ca. 11 Stunden.

Eine Reise zu Uns Selbst
Die Videoschulung zu deinen Lebendigen Lichtsystemen
1. Staffel: Der Senkrechte Atem, 2. Staffel: Das Geistige Reisen (Untertitel: Die
Macht der Aura), 3. Staffel: Heilung der Vergangenheit. Lerne die wichtigsten
geistigen Organe deines Körpers kennen: den Senkrechten Atem, die
Lichtsäule und die drei Juwelen Spirit, Herz und Sexus. Lerne die Grundlagen
der geistigen Wahrnehmung und des geistigen Handelns sowie deine
lebendigen Lichtsysteme und den Umgang mit ihnen kennen. Beginne, deine Vergangenheit zu
heilen, damit sich Angst vor der Zukunft auflöst und eine kraftvolle Gegenwart herrschen kann.
45 Videos, Gesamtlaufzeit ca. 120 Stunden.

ET-Jahrescoaching
Geheimtipp aus der Mysterienschule - perfekt für Einsteiger und Fortgeschritten
Im Elemente-Transformations-Coaching hast du eine einzigartige Möglichkeit, tief in die
Geheimnisse deines Lebens einzutauchen - endlich zu verstehen, was abgeht, zu meistern,
was dich herausfordert und hervorzubringen, was in dir angelegt ist. - Sieben Elemente
bestimmen dein Leben seit der Geburt, vermitteln dir heiliges Wissen und tiefe Einsichten. Nun
führen sie dich in ein geistiges Kommunikations-Training, bei dem es um die Essenz deines
Lebens geht - um deinen persönlichen Weg in deine innere und äußere Freiheit.

ET-Paket 1 Sieben Körpersysteme
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/et-coaching-1-7/
Hier im ersten Paket (und 7-Wochen-Zyklus) lernst
du deine 7 Körpersysteme aus geistiger Sicht
kennen und erfährst, was alles in ihnen und
dahintersteckt. Du überwindest den Horizont deiner
bisherigen Wahrnehmung und lernst einen völlig
anderen Umgang mit deinem Körper als bisher.
Selbstbestimmt überschreitest du mit der Zeit die Grenzen der Abhängigkeit von den
Institutionen der Gesellschaft. Die 7 Elemente wirken sich unmittelbar befreiend, klärend und
heilend auf deine Gesundheit, deine Lebensorganisation und deine finanziellen Ebenen aus:
Selbstermächtigung und Unabhängigkeit sparen viel Geld. In 7 Wochen wird die tiefe Weisheit
deines Körpers lebendig und schenkt dir Klärung, Reinigung und inneren Reichtum

ET-Paket 2 Sieben Zellebenen
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/et-coaching-15-21/

Jede einzelne deiner Körperzellen besteht aus 7
Ebenen. Sie zu kennen bedeutet, lang gehütete
Geheimnisse zu enthüllen, die bisher nur wenige
Mächtige in dieser Gesellschaft besaßen – und
damit in eine weitere Phase der Unabhängigkeit
zu gehen. Nicht nur erstaunlich, sondern auch
außerordentlich hilfreich ist es, dass unsere Zellebenen jene Fragen beantworten und
Probleme lösen können, für die es bisher keine Antwort und Lösung gab. Denn jede
Zellebene besitzt eine außerordentliche und einzigartige Intelligenz. Wenn sich deine 7
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Zellebenen öffnen, dann fließt ihr verborgenes Wissen um die eigene Schöpferkraft in dein
Leben – und aktiviert sie.

ET-Paket 3 Sieben Aurafelder
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/et-coaching-15-21/
Hier erfährst du, dass auch deine Aura aus 7
Feldern (Schichten oder Körpern) besteht. Auch
sie bergen Geheimnisse, die gelüftet werden
wollen, damit dein Leben immer leichter fließt und
immer lichtvoller wird. Hier geht es um die
waagerechte Außenbeziehung zwischen dir und
den Menschen dieser Welt, um deine Ausstrahlung, Resonanz und Anziehungskraft. „Warum
bin ich so wie ich bin?“ „Warum treffe ich immer auf dieselben Probleme?“ „Warum tue ich
manchmal Dinge, die ich gar nicht tun will?“ „Was treibt mich?“ „Was hält mich?“ „Was befreit
mich?“ Jede einzelne deiner 7 Auraschichten ist eine Lichtbibliothek mit den Aufzeichnungen
einer langen Reise durch die Dunkelheit. Öffne sie, beginne zu lesen und dich selbst zu
entdecken und zu erinnern!

ET-Paket 4 Himmel und Erde
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/et-coaching-22-28/
Hier überschreitest du den Horizont deines
Menschseins und verbindest dich zum ersten Mal
seit Jahrtausenden wieder mit Himmel und Erde.
Deine 7 Körpersysteme, 7 Zellebenen und 7
Aurafelder öffnen sich nach oben und unten und
nehmen heilende Verbindung mit den 7
Elementen auf. Dann reisen sie mit den 7 Krafttieren auf den verborgenen Pfaden deiner
eigenen Seele. Von den 7 Bäumen erhältst du einen großen Teil deiner Erinnerungen zurück –
zunächst zellulär, mit der Zeit immer mehr ins Bewusstsein rückend. Von den 7 Erzengeln wirst
du auf sicheren Wegen geführt, um bei Christus Emanuel schließlich den Schlüssel deines
Lebens zu finden.

ET-Paket 5 Sieben Chakras
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/et-coaching-29-35/
Hier tauchst du in die Welt deiner Chakras und
lernst sie und ihre Unterschiede in der 3. und 5.
Dimension kennen. Du machst dich sieben
Wochen lang auf den Weg durch die
geheimnisvollen Verknüpfungen, die zwischen
den 7 Elementen und deinen 7 Chakras
herrschen. Und indem du sie entdeckst, kannst du sie unmittelbar nutzen. Und sie dich! Denn
hier verändert sich die Art unserer Vorgaben und deines Umgangs mit dem ET. Jetzt agierst
nicht mehr du, sondern deine Chakras. Erlaube ihnen zu agieren. Und sie werden es tun. Sie
setzen sich mit allen anderen Körpersystemen intern in Verbindung und bilden somit die
„Vereinigte Intelligenz“. Das ist der Augenblick, da du beginnst, die schöpferische Co-Kreativität
deiner vielen Lebenssysteme zu entfesseln

ET-Paket 6 Sieben Doppelchakras
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/et-coaching-36-42/
Hier, im sechsten Zyklus, öffnet sich dir das
Wunder deiner 7 Doppelchakras. Gemeint sind
natürlich deine sieben „Normal-Chakras“. Doch
jedes von ihnen besitzt zwei Funktionen: eine
planetarische und eine kosmische. Jedes deiner
Chakras (die Nebenchakras inbegriffen) gehört
dem kosmischen Vater und der Erdenmutter. Da diese beiden ihre Schätze in deine Chakras
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gelegt haben, führt dich die Entdeckung der Doppelchakras über deine bisherigen Fähigkeiten
hinaus. Es beginnt zunächst einmal etwas verwirrend. Wer hat je etwas von
Doppelchakras gehört? Doch indem du dich dort hinein “arbeitest“, bietet dir deine ätherische
Verbindung mit Himmel und Erde größten Reichtum. In einer geistigen Achterbahnfahrt
verschmelzen deine kosmisch-planetarischen Doppelchakras mit deiner inneren
Wahrnehmung. Das ist der Grundstein für deine neue Realität und Lebensqualität.
Synchronisationsvorgänge in vielen Beziehungen und Richtungen: eine verwirrende Investition
in eine große Klarheit

ET-Paket 7 Kosmos und Planet
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/et-coaching-43-49/
Die Videos entstehen in den nächsten Monaten.
Die Texte und Audios sind schon zu haben
Der siebte und letzte ET-Zyklus führt dich auf einer 14-Wochen-Reise aus der Welt des „Bloßen
Menschseins“, wie es seit Jahrhunderten gelebt wird, heraus und hinein in dein ganz
persönliches „Meister-Mensch-Sein“, in dein ur-eigenes kosmisch-planetarisches Wesen, das
sich gründlich vom bloßen Menschsein unterscheidet. Für Krönung und Abschluss des ETCoachings hat die geistige Welt genug Stoff „eingepackt“, dass du pro Element (hier:
Doppelstrom) zwei Wochen brauchst. Daher findest du hier Zwei-Wochen-Anleitungen. Du
tauchst tief in die 28 Bewusstseinszentren ein, erfährst, was sich dahinter verbirgt und wie du
dieses lang gehütete „Lebendige Wissen“ in deinem menschlichen Alltag nutzen kannst. Und
natürlich erwachen deine inneren Doppelströme dabei und übernehmen einen Teil deiner
Lebensführung auf hohem Niveau. Ein verwurzelnder und krönender Abschluss auf deiner
Reise und Rückkehr zu dir selbst!
... und noch vieles Spannende und Helfende findet ihr in diesen Kategorien,
die bis zum 5. August auf 62% reduziert sind
Alle Kongressaufzeichnungen
https://shop.kristallmensch.net/kongressaufzeichnungen/
Alle Videoschulungen (Webinaraufzeichnungen)
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/
Alle Audioworkshops
https://shop.kristallmensch.net/audioworkshops/
Alle ET-Pakete
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/

Zu guter Letzt: Seminar Live im Lichtpunkt:

Die Geburt der Inneren Göttin im August
https://shop.kristallmensch.net/geburt-der-inneren-goettin-im-august/

Noch ein freier Platz
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