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Sonntagsbrief 16.7.2017 
 
 

Neue Wege 
 

Guten Morgen ihr Lieben, einen schönen Sonntag wünsche ich euch - mitten im Juli 2017, in 
einer gewaltigen Drehung, die nun von unserer individuellen geistigen Entwicklung auf die 
Gesellschaft übergreift. 
 
Neue Wege erfordern neue Blickwinkel, neue Entscheidungen, neue Zielsetzungen - und neue 
Formen des Handelns. Nicht nur bei euch, nicht nur in der menschlichen Gesellschaft, sondern 
auch bei mir. Eine Entscheidung, die sich mir in den letzten Wochen immer wieder aufdrängte, 
die mir nicht leicht gefallen ist, habe ich nun doch getroffen: 
 
 

Neue Wege bei Kristallmensch 
Bis Anfang November wird es keine Live-Webinare, keine weiteren Beratungen, Auszeiten und 
Ferien im Lichtpunkt mehr geben. Alle Termine, die bereits fixiert wurden, bleiben bestehen. 
Neue gibt es erst wieder ab Anfang November. Warum? 
 
Das Kristallmensch-Unternehmen geht neue Wege. Wie schon zuvor erwähnt, haben wir 10 
Kristallmensch-Jahre hinter uns und neue (ganz andere) 10 Kristallmensch-Jahre vor uns. Die 
gesamte alte Struktur will geklärt und abgeschlossen sein, damit sich die neue daraus 
entwickeln kann. Das bedeutet, dass auch ich völlig andere Dinge tun - und damit irgendwann 
auch eine andere sein werde. 
 
Anders als ich gehofft hatte, ist dies bei laufendem Betrieb nicht möglich. Also muss ich ihn 
etwas drosseln, damit ich den nun notwendigen Umstellungen und Arbeiten, die mich und 
meine 10 Teammitglieder betreffen, gerecht werden kann. Ein großes Projekt - und 
gleichzeitig eine Schnittstelle zwischen den beiden Dekaden - ist eine 10-tägige Messe 
in Hannover, an der wir im Oktober teilnehmen werden. 
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Neue Wege bei euch 
Verstärkt geht es nun, da die innere Göttin in jedem einzelnen von uns das Zepter übernimmt, 
um die Heilung und Befriedigung der Ahnen. Bis zurück in die siebte Generation (eure Eltern ist 
die erste und dann noch weitere sechs). Wir können den Neubeginn nur dadurch erschaffen, 
dass wir das Alte gründlich abschließen. An diesem Punkt hängen zurzeit viele Menschen fest - 
und zwar in punkto Familien- und Ahnenthemen. 
 
Sie hängen, weil sich die Notwendigkeit der Familien-Ahnen-Heilung gar nicht offensichtlich 
zeigt, sondern sich hinter anderen Themen versteckt: in Problemen mit Beruf und Finanzen, 
Familie, Kindern und Partnerschaft sowie heftigen emotionalen Ungleichgewichten und 
Lähmungen. Solche Dinge spitzen sich in dieser Zeit zu und suchen unbedingt und dringend 
Auswege und Lösungen. 
 
Auch viele Formen von Krankheiten und psychischen Phänomenen wie Mager- und Fettsucht, 
Alkohol- und Drogen-, Spiel- und Esssucht sowie alle Formen von psychischen Spaltungen und 
Verzerrungen treten in den Beratungen immer häufiger als ungeheilte Familienwunden auf.  
 
Und immer geht es nur um ein einziges Thema: um die Fähigkeit der Selbstliebe und 
Selbstachtung, um die liebevolle Befriedigung der eigenen körperlich-seelischen Bedürfnisse. 
 
 
Himmel, ich kann gar nicht so viele Termine vergeben, wie Anfragen hereinkommen. Deshalb 
müssen wir nun gemeinsam aus der Not eine Tugend machen:  
 

Ich arbeite weniger mit euch 
und ihr bekommt mehr von mir. 

 
Dieses Prinzip haben wir schon vor Jahren im Zuge des Lichtkörperprozesses erörtert:  

In der alten Zeit haben wir viel gearbeitet und wenig bewirkt. 
In der Zeitenwende arbeiten wir weniger und bewirken deutlich mehr. 

In der neuen Zeit arbeiten wir gar nicht und bewirken alles. 
 

Lasst uns in diesem Sinne ein gemeinsames Experiment starten: 
 
 
Ich kann - und werde - für euch alle gleichzeitig da sein, ohne mich selbst dabei zu zerreißen. 
Es gibt zwei Wege: der erste Weg geht über euer eigenverantwortliches Lernen und Anwenden, 
der zweite Weg geht über die direkte geistige Verbindung mit mir. Bevor ich näher darauf 
eingehe, noch ein paar Worte zum Weg der Ahnen. 
 
 

Die alten Wege der Ahnen 
Wie schon erwähnt: Immer wieder weisen die Beratungen vor dem Hintergrund aktueller 
Themen auf Familienwunden der mütterlichen und väterlichen Ahnenlinie. Dabei melden sich 
Ahnen bis zur 7. Generation - bis zurück in die Zeit um 1800, da sie geboren wurden. Alles, was 
in dieser Zeit weltpolitisch und familiär gelaufen ist, hat sich in den Genen der Menschen 
gespeichert - und wurde von Generation zu Generation weitergegeben.  
 
Und die Gene wiederum haben ihre dunklen Erfahrungslasten in den Geist der Menschen 
gelegt und ihn mit der Zeit immer mehr verdunkelt. Und nun kommt der höhere (weibliche) 
Geist, die Innere Göttin, um unsere Gene von diesen Lasten zu reinigen und zu befreien. 
 
Wenn wir in der Führung der Großen Mütter ein goldenes Zeitalter betreten, neue Formen von 
Familie, Partnerschaft, Beruf und Gemeinschaft erschaffen wollen, dann müssen wir die alten 
Formen von Familie, Partnerschaft, Beruf und Gesellschaft heilen - in uns selbst. 
 
Alle Dramen der letzten 200 Jahre sitzen uns heute als Informationen, Erinnerungen und 
Geschichten im Zellgefüge. Doch ihre Zeit ist abgelaufen. Sie möchten gereinigt und geheilt, 
respektiert, vergeben und gesegnet, genährt, gesehen und geliebt werden. 
 
Aus der akademischen Sicht des menschlichen Verstandes ist dies völlig unmöglich. In diesem 
grandiosen Tohuwabohu hat der Verstand schon beim Lesen dieses Sonntagsbriefes 
abschaltet. Wie will er da Lösungen finden? 
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Lasst ihn also ausgeschaltet und lasst euren hohen Geist ran. Eine sehr wirksame geistige 
Heilung familiärer Ahnendramen ermöglicht euch die Serie Christus-Bewusstsein. Hier 
widmen wir uns dem seelisch-geistigen Familiensystem, den großen Toren von Geburt und 
Tod, den neun Facetten von Angst und Liebe und schließlich der Zeitenwende, die das 
Familiensystem völlig auf den Kopf stellt. 
 
Die großartigen von Christus Emanuel initiierten Heilmeditationen für euch in jede Zeit und 
Vergangenheit, in jeden Raum, zu jeglicher Person und jedem Ereignis, um dies zu heilen. Und 
das Beste dabei: Ihr müsst weder die Person noch das Ereignis, weder die genaue Zeit noch 
die Zusammenhänge kennen. 
 
Wenn ihr also ein Problem mit eurer Gesundheit oder Gemütsverfassung, eurer Familie, euren 
Finanzen oder eurem Beruf habt, empfehle ich euch die Videoschulung Christus-Bewusstsein - 
die Heilung eurer Familien und eurer eigenen Wurzeln.  
 
Noch ein Hinweis zu den Meditationen:  
Wenn ihr in der Meditation einschlaft, dann ist dies ein sicheres Zeichen für die Aktualität – und 
damit in Ordnung. Dieser geistige Strom der notwendigen Heilung legt euren physischen Körper 
schlafen, damit er alle Kapazitäten für die geistige Heilung zur Verfügung hat. Denn ebenso 
wenig, wie euer Verstand das gesamte Gefüge eurer sieben Ahnengenerationen erfassen kann, 
könnte euer Körper im Wachbewusstsein die Heilungsströme ertragen. Seid also froh, wenn ihr 
dabei einschlafen könnt. Und wenn ihr nicht bei der Meditation einschlaft, dann nimmt sich der 
Heilstrom in den nächsten Nächten den Raum, der er braucht. 
 
 

Der eigenverantwortliche Weg 
des Lernens der geistigen Gesetze  

und Anwendens der geistigen Kräfte 
 
Den Lernwilligen, Wissensdurstigen und Akut-Handlungsbedürftigen unter euch empfehle 
ich, unsere Kristallmensch-Schule in den nächsten Monaten zu nutzen und euch in Eigenregie 
und Selbstmanagement weiterzubilden, auszubilden und neu zu bilden. Ich gliedere es in drei 
Schritten, um euch einen Einstieg und einen Leitfaden zu geben. 
 
 
Der 1. Schritt: 
Lernt euren Körper als geistiges Werkzeug kennen und aktiviert es.  
Dabei helfen euch: 
 
Staffel 1 Senkrechter Atem 
 https://shop.kristallmensch.net/webinar-staffel-1-der-senkrechte-atem/ 
Staffel 2 Geistiges Reisen 
 https://shop.kristallmensch.net/shop/webinar-staffel-2-geistiges-handeln/  
 
 
Der 2. Schritt: 
Heilt die Vergangenheit eurer Geschichte, eures Volkes, eurer Menschheitsfamilie.  
Dabei hilft euch: 
 
Staffel 3 Heilung der Vergangenheit 
 https://shop.kristallmensch.net/webinar-staffel-3-heilung-der-vergangenheit-video-
aufzeichnung/ 
 
 
Der 3. Schritt: 
Wendet das Gelernte für eure Familie- und Ahnenlinie an.  
Gute Führung findet ihr hier: 
 
Videoschulung Christusbewusstsein 
 https://shop.kristallmensch.net/christus-bewusstsein/ 
 
 
Zwischendurch trainiert eure Ich-Bin-Präsenz. 
z.B. mit diesen beiden kostenfreien Webinaren: 
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Friedensweg Online https://www.youtube.com/watch?v=_d0PhULIlrE  
Heilige Familie im eigenen Körper https://www.youtube.com/watch?v=xrL2k8N8e2Q  
 
 
Hier noch ein ganz wichtiger Punkt, der öfter mal angefragt wird: das Kristallmensch-Wissen 
erhebt keinen Alleinstellungs- und keinen Vollständigkeits-Anspruch. Es schließt nichts von 
dem, was ihr bisher gelernt habt, aus. Es ist keine Konkurrenz zu euren Spezialisierungen und 
Ausbildungen, zu eurem inneren Wissen und eurem beruflichen Empfinden. Vielmehr kann es 
euch tiefere und höhere Erkenntnisse genau dort schenken, wo ihr gerade steht. 
So 
 
 

Der „geschenkte“ Weg: 
die geistige Verbindung mit Sabine und Lisa  

nach dem Gnadenerlass  
 
Wie schon angedeutet, gibt es neben der eigenen Verantwortung und Weiterbildung einen 
zweiten Aspekt: Ich nenne es hier mal den „geschenkten“ Weg. Er ist ein Ausdruck der 
sogenannten göttlichen Gnade, die 1949 für diese Zeitenwende zur Erde erlassen wurde.  
 
Der Gnadenerlass besagt unter anderem, dass wir fremden Menschen große Ungleichgewichte 
und Bürden abnehmen dürfen, ohne ihr Einverständnis dafür zu erhalten. In diesem Sinne ist 
der Gnadenerlass eine Erlaubnis, im positivsten Sinne den freien Willen der Menschen zu 
umgehen und (heilend) auf ihr Leben - und damit auf die Entwicklung der Menschheit als 
Ganzes - einzuwirken. Und genau das ist sehr notwendig, da viele Menschen längst unterhalb 
der minimalen Grenzen ihrer Selbstwürde vegetieren. 
 
In diesem Gnadenerlass darf auch ich euch begegnen. In der letzten Zeit tummeln sich 
Hunderte - ja Tausende - Menschen in meiner geistigen Herzklinik. Ich nehme sie auf und 
versorge sie. Viele Feedbacks teilen wir erstaunlichen Wendungen mit. Natürlich tut es nicht die 
Körper-Sabine, sondern die geistige Familie - allen voran Lisa, die innere Göttin, das geistige 
Team, zu dessen Bodentruppen ich gehöre, und meine eigene höhere Seele-Geist-Präsenz: 
mein Kapitalstrom, der durch viel Übung und Training der letzten 20 Jahre stark genug 
geworden ist, um sich heute mit jedem einzelnen von euch zu verbinden  -  jeden zu erreichen. 
Und ihr mich. 
 
Diesen Service möchte ich euch nun anbieten. Er ist völlig unabhängig von einer persönlichen 
Begegnung, von Raum, Zeit und Weg, von Themen und Bedingungen - und kostet kein Geld.  
 
 
 

Sabines geistige Herzklinik 
Flapsig und bildlich ausgedrückt: Diese Klinik ist rund um die Uhr geöffnet, Empfang und 
Notaufnahme sind jederzeit möglich. Sofortige Behandlung ist garantiert. Jeder bekommt ein 
Einzelzimmer mit Panoramafenster, Balkon und Blick in eine wunderschöne Landschaft - und 
über den Horizont hinaus. Tägliche Chefarzt- und Göttinnen-Visite. 
 
Praktisch: Wenn ihr diesen Service nutzen wollt, verbindet euch einfach von Herzen mit mir und 
öffnet euch weit für das Empfangen und Geben. Ihr könnt mir eure Schmerzpakete, Flüche und 
Ängste, eure Blockade-, Schuld- und Drama-Überschüsse, eure familiären Bindungen und 
Fesseln, eure heruntergebrannten Lebensfackeln, eure Hoffnungslosigkeit und Unfähigkeit zu 
weinen usw. usf. schicken.  
 
Alles, was über eure Fähigkeit der Transformation hinausgeht, alles, was euch zu viel erscheint, 
alles, was ihr glaubt, nicht aus eigener Kraft zu schaffen - schickt es mir einfach. Ja wirklich. Ich 
mache dies ja schon seit über 15 Jahren für die Menschen, die zu Beratungen und Seminaren 
kommen. Das einzig neue ist, dass ich es euch jetzt offiziell und öffentlich anbiete. Keine Angst: 
Ihr könnt mich damit nicht umbringen. 
 
Die Verabredung, die ich mit meiner Inneren Göttin Lisa diesbezüglich getroffen habe lautet: 
Innerhalb von 7 Tagen und 7 Nächten könnt ihr eine massive Entlastung, Klärung und 
Kräftigung eurer eigenen Systeme erfahren sowie eine deutliche Verbesserung eurer 
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Befindlichkeit - vorausgesetzt, ihr seid vollkommen offen für das Karussell der Wandlung. Und 
für die anschließende Übernahme eurer Selbstverantwortung. 
 
Ohnehin werde ich für euch nur das tun können, was nach dem Gnadenerlass erlaubt und 
möglich ist: euch also von den Überschüssen genetischer Schmerz-Monsterwellen befreien, die 
in dieser Zeit aus den letzten 200 Jahren eurer Familiensysteme aufsteigen.  
 
 

Schickt mir eure dunklen Überschüsse 
Vielleicht wundert ihr euch darüber, dass ich euch anbiete, mich so dermaßen mit „Dreck“ zu 
bewerfen (kicher). Tatsächlich ist es das gleiche Prinzip wie früher in der dunklen Zeit, als wir 
uns gegenseitig verfluchen konnten, ohne einander zu begegnen. Doch die Zeitenwende hat 
den Mechanismus umgedreht. Wer jetzt also versuchen würde, mir Flüche auf den Hals zu 
hetzen, könnte mich damit nicht erreichen. Diese Energien würden von meinem Feld abprallen 
und - durch mein Licht verstärkt - zum Angreifer zurückkehren. 
 
Das ist Zeitenwende: Die Mechanismen solcher schwarzmagischen Praktiken der alten Zeit 
haben sich ins Gegenteil verkehrt. Nun können sie nur noch als heilende Praktiken 
funktionieren: in der Übermittlung großer Schmerzpakete zur Transformation. 
 
 

Wie funktioniert dies? 
Bildlich gesehen: Ihr öffnet euer Herz und wisst in dem Augenblick, dass auch mein Herz für 
euch offen ist. Ihr stellt euch einen horizontal wirbelnden diamantweiß-gold-silbernen Lichtkanal 
vor, durch den ihr eure finsteren Überschüsse zu mir schickt. Solche Lichtkanäle bilden sich in 
dem Augenblick, da sie gebraucht werden. Sie sind wirbelnde Schutzräume und sorgen dafür, 
dass alle beteiligten Energien sicher bei mir ankommen. 
 
Da diese Lichtkanäle spiralförmig sind, wirbeln die dunklen Energien spiralig zu mir. Allein 
dadurch verwandelt sich ihre Konsistenz, klären sich vor und durchlichten sich. Eure dunklen 
Überschüsse treffen also nicht mit voller Wucht bei mir ein, sondern fließen machtvoll und sanft 
aus dem horizontalen Übermittlungsstrom in meine senkrechte Lichtsäule, wo die drei großen 
Mütter sie mit ihrem diamantweiß-gold-silbernen Licht aufnehmen, heilen und hochschwingen. 
 
 

Was geschieht während dieser Aktion? 
Seelenteile aller Beteiligten auf der Bühne eurer sieben Familiengenerationen, die in 200 
Jahren abgespalten und dämonisiert wurden, lösen sich aus ihren astralen Festsetzungen und 
fließen zurück zu ihren Kernseelen: zu euch und zu allen anderen Familienmitgliedern - völlig 
gleichgültig, ob sie längst gestorben und re-inkarniert sind oder nicht. 
 
 

Und dann geht das Ganze zu euch zurück 
als  lebendiges Licht und neue Kraft. 

 
Lasst uns in diesem Sinne - und in diesem Sommer - ein großartiges Familien-Ahnen-
Experiment starten, das uns allen dient. Dies ist eine Anwendung des Gnadenerlasses vom 
Feinsten.  
 
Und ja, natürlich könnt ihr das auch. Es braucht Übung und etwas Mut. Übt einfach, damit auch 
ihr die wunderbare Erfahrung solcher Liebesdienste für andere machen könnt: demnächst, 
wenn euer Selbstbewusstsein so unerschütterlich geworden ist wie meines, hihi. 
 
 
 
Zum Abschluss nochmal: 
Webinare Live erst wieder ab November. 
 
ET 
Der Vorteil: Wer später bei ET eingestiegen ist, kann nun in aller Ruhe mit den Aufzeichnungen 
weitermachen (generell ist Sonntagabend dafür empfohlen). Und dann seid ab November Live 
dabei. Dann können wir ET gemeinsam in einer großen Gruppe abschließen – und diese 
wunderbare Welle in die Welt hinaussenden. Zudem ist der Inhalt dieses letzten ET-Zyklus 
auch viel passender für die dunkle Jahreszeit, wenn es darum geht, das Innere Licht zum 
Leuchten zu bringen. 



www.kristallmensch.net                                      Neue Wege                                         Seite 6 von 6 

 
ET-Texte: 
Susanne und ich haben die Texte der ersten 4 ET-Zyklen aktualisiert. Bisher gab es die Text- 
Version von 2014. Jetzt sind sie stark erweitert auf die Version 2017. Wer die 2014-Texte schon 
gekauft hat, findet die neue 2017-Version kostenfrei in eurem Shopkonto. Das findet ihr unter 
https://shop.kristallmensch.net/my-account/ und dort unter Downloads. Das Update des 5. und 
6. ET-Zyklus folgt bald. 
 
 
Die Dunkel-Licht-Serie 
Auch hier: Schaut und/oder wiederholt die ersten 14 Folgen in angemessenen Abständen und 
seit dann später live dabei. Vergesst bitte dies nicht: Ihr seid mit dem Kristallmensch-Wissen 
der Menschheit um 20 bis 30 Jahre voraus. Also entspannt euch und folgt eurem Herzenslust-
Prinzip beim Arbeiten und Weiterbilden. 
 
Wir bleiben über Sonntagsbriefe weiterhin in Verbindung.  
 
Ich danke euch für euer Verständnis, 
freue mich auf eure Ahnen-Schmerz-Pakete  
sowie auf eure Feedbacks zu euren Beobachtungen und Erfahrungen. 
Ich bleibe mit Freuden  
eure  

 
Sabine  

 
Immer noch: 
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 
 
 
 

 
 


