Sonntagsbrief 30.7.2017

Ausgangspunkt Selbstliebe
und das heilende Beschimpfen der Eltern
Ausgangspunkt Selbstliebe
Online-Interview mit Heike Kuhn-Bamberger
ab 11. August 2017. Schaut hier:
http://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/
Ihr Lieben, heute am letzten Sonntag im Juli 2017 möchte ich - zusammen mit meinen
herzlichen Grüßen - noch einmal auf das Thema Selbstliebe eingehen. Nicht zum ersten Mal.
Im ersten Juli-Rundbrief gewährte ich euch in der Sommeraktion anlässlich meines
Geburtstages einen vergünstigten Zugang zu unseren Audios und Videos (sh. ganz unten). Viel
Schulmaterial, das euch helfen kann, eure Selbstwürde und Selbstliebe aus den Tiefen der
Vergessenheit emporzuziehen. Kann, wenn ihr eure eigenen Entscheidungen z.B. im Hinblick
auf Selbstwert und Selbstwürde trefft (z.B. diese nicht von anderen verlangt, sondern euch
selbst gebt).
Vier Tage später folgte der Sonntagsbrief Die geistige Werkzeugkiste. Hier legte ich euch
noch einmal die Grundlagen des geistigen Handelns ans Herz. Warum? Weil das geistige
Handeln die einzige Kraft ist, mit der ihr eure Selbstliebe und Selbstmacht nach 6000 lieblosen
Jahren wieder reaktivieren könnt.
Sonntagbriefe sind kostenfreies Schulmaterial
Lange noch sind diese Briefe aktuell. Schaut sie immer wieder an, lest sie Wochen später noch
einmal, damit sich eure Wahrnehmung vertiefen kann. Denn das Lesen dieser Briefe macht
etwas mit euch: Aha-Effekte werden ausgelöst, Herzen öffnen sich, das Gefühl der
Geborgenheit in dieser Welt, endlich verstanden zu werden, einer großen Gemeinschaft
anzugehören: den Kristallmenschen der neuen Zeit, wächst.
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Und natürlich lösen solche positiven Empfindungen Vorgänge in eurem Körpergefüge aus,
nämlich den Aufstieg der eigenen Dunkelheit: plötzlich sind Schmerz, Angst, Schuldgefühle und
Zweifel wieder da. Das sind die nächsten, die tieferen Schichten der dunklen Erfahrungsschätze
in eurem Lebenskelch (eurer Vergangenheit, eurem Unterbewusstsein). Wenn ihr nun also drei
Wochen später (3x7 Tage = Heilungszyklus) diesen Brief noch einmal lest, werdet ihr viel mehr
erkennen als beim ersten Lesen, viel tiefer blicken, größere Ermutigung spüren, noch mehr
neue Entscheidungen treffen.
So sind unsere Sonntagsbriefe auch echte Heilwellen
Immer noch gilt: Was mehr als 6000 Jahre aus unserem Bewusstsein verschwunden war,
kommt zu uns zurück. Diese Wellen der Rückkehr werden immer stärker. Sie tragen euch,
sofern ihr euch tragen lasst. Unsere Aufgabe (wie oft werde ich nach euren Aufgaben gefragt
…) besteht u.a. darin, die Bürden und Erbschaften der eigenen 7 Vorleben und der 7
Ahnenlinien loszulassen. Alle diese Leben (und Menschen) bilden die Wurzel unseres
Lebensbaums, der in dieser Zeit erblüht.
In Mails bitten mich Menschen darum, ihnen bei ihren aktuellen Problemen und anstehenden
Schritten zu helfen. Fragen, ob sie ihre Partner verlassen sollen oder nicht, wie sie aus
ungerechten Situationen herauskommen sollen. Ein Beispiel (Frage und Antwort) findet ihr hier:
http://kristallmensch.net/2017/07/25/die-innere-leere/
Nein, natürlich werde ich euch nicht raten, eure Partner zu verlassen. Auch euch nicht eure
nächsten Schritte vorgeben. Alles, was ich euch geben kann, ist Kristallmensch. Nicht mehr,
aber auch nicht weniger.

Perfekte Ausgangsposition
für die Selbstliebe
Jeder einzelne Mensch hat sich selbst in seine derzeitige Lebenssituation hineinmanövriert:
bewusst über Seelenverträge und geistige Absichten, unbewusst durch unüberlegtes,
emotionales, bedürfnisorientiertes oder abhängiges Handeln. Und tatsächlich stehen diese drei
Instanzen (Seele, Geist und Ego) in keinem Widerspruch zueinander.
Alles hat sich so gefügt, dass die jetzt aktuelle Lebenssituation entstehen konnte. Sie ist eure
perfekte Ausgangsposition für die Selbstliebe. Selbst wenn ihr im Gefängnis seid. Ja, ich weiß,
das klingt sarkastisch. Aber nur auf der Verstandes- und Ego-Ebene, dort wo Selbstliebe nur
ein leeres Wort ist. Und genau darum geht es in dieser Zeit: Verstand und Ego aus der
Machtposition herauszulösen und der Herzmacht zu ihrem Recht zu verhelfen.
Der Schlüssel ist eurer hoher Geist. Er ist die Quelle der Selbstliebe. Er ist bereit, diese Quelle
sprudeln zu lassen. Und gleichzeitig ist für ihn euer Leben in vollkommener Ordnung. Er hat
nichts an der aktuellen Situation auszusetzen. Selbst die Frage, ob ihr es schafft, die Kurve zu
kriegen (euch zu öffnen, euch an eure höhere Natur zu erinnern, Probleme in die Drehung zu
bringen) oder durch den Tod des Körpers zurückzukehren, ist ihm vollkommen gleichgültig.
Euer hoher Geist liebt euch bedingungslos. Zu nichts anderem ist er fähig.
Eure große Seele ist es, die am meisten unter dem Verstand und dem Ego leidet. Gleichzeitig
aber hat sie das Bedürfnis - und besitzt die Macht - eure Lebenssituation grundlegend zu
verändern. Wie? Lisa gibt euch hier einen (r)evolutionären Hinweis.
„Ihr seid nicht mehr die Kinder eurer Eltern,
also benehmt euch nicht mehr wie sie.“
Das bedeutet: Alles, was eure Eltern über euch gedacht, euch gegeben und genommen, euch
angetan und vorenthalten haben, betrifft nur ihr eigenes Leben, ihr Bewusstsein. Eure Eltern
haben euch nie kennengelernt. Sie wussten nicht, wer ihr seid, sondern haben einfach nur
gehofft, dass ihr so werdet, wie sie sind - oder haben versucht, euch zu dem zu machen, was
sie für richtig hielten oder selbst zu sein glaubten. Doch das war ein großer Irrtum, denn auch
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eure Eltern haben sich selbst nie erkannt, da sie wiederum glaubten, „nur“ Kinder ihrer Eltern zu
sein. Und so werden sie euch auch heute nicht erkennen können, selbst wenn ihr mit allen
Möglichkeiten und Mitteln versuchen würdet, euch ihnen zu erklären. Auf diesem Irrtum basierte
eure Erziehung.
Dennoch: Es ist nicht ihre, sondern eure Verantwortung, dies zu klären. Ihr seid nicht
gekommen, um diese Eltern-Ahnen-Bürde bis zu eurem Tod zu tragen und an eure Kinder
weiterzugeben, sondern um euch mit eurer eigenen Reifeentwicklung davon zu lösen: liebevoll
loszulassen, was nicht auf euch zutrifft.
Hört auf, euch für die Kinder eurer Eltern zu halten. Hört auf, auf eure Eltern und Familie zu
reagieren. Beginnt, sie als Seelengeschwister zu erkennen. Lasst sie so sein, wie sie sind und
wendet euch euch selbst zu. Ihr seid eure eigenen inneren Väter, Mütter und Kinder.
Indem ihr euch aus der Rolle des Kind-Seins heraus begebt, werdet ihr frei - und sie auch.
Indem ihr euch selbst auf diese Weise das Leben neu schenkt, schenkt ihr auch euren Eltern
das Leben.
Genau dies ist der Strom der neuen Zeit. Darauf läuft alles hinaus. Dagegen könnt ihr euch
nicht wehren. Darin werdet ihr sehr unterstützt. Hierfür hat Lisa ein Bild entworfen, das sie euch
schenkt:

Neue Wege
Der letzte Sonntagsbrief „Neue Wege“ hat eine
Welle der Zustimmung und Erleichterung
ausgelöst. Meine Entscheidungen: 1. neue
Beratungen und Live-Webinare erst ab
November 2017, 2. Eröffnung des geistigen
Herztempels, 3. der eigenverantwortliche Weg.
Was ist seitdem gelaufen? Statt Sonntagsbrief
gab es letzten Sonntag im Bog Aktuell den
Beitrag „Neuer Boden für den Lebensbaum“,
wo es unter anderem um das Thema SiebenGenerationen-Ahnenlinie ging.
http://kristallmensch.net/2017/07/22/neuer-boden-fuer-den-lebensbaum/
Auch hier dürfte allein das Lesen der Beiträge Heilungswellen in euch auslösen: damals, heute
und noch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Der aktuelle Zeitgeist unterstützt alle
Anstrengungen in diese Richtung.
Der grüne Tag zwischen den Maya-Jahren liegt hinter uns, ebenso der Juli Vollmond, die
Steinbock-Krebs-Brücke herrscht (Vater-Mutter-Kind-Brücke), erhebliche Regengüsse und
kollektiv-emotionaler Aufstieg, Familiendramen und Familienheilung (Thema Wasser) auch in
meinen Beratungen.
Das heilende Beschimpfen der Eltern
In einer Beratung ging es um die Heilung der eigenen Kindheit durch das ungezügelte
Beschimpfen der Eltern. Eine knapp 70-jährige Frau durfte endlich einsehen, dass allein das
liebevolle Heilbeten, Meditieren, Lichtsäulen-setzen, Segnen und Vergeben nicht ausreicht, um
frei zu werden, wenn noch eine Rechnung mit den Eltern offen ist.
Auf meine Frage, wie ihre Kindheit gewesen sei, zählte diese Frau 10 Gründe auf, warum ihre
Eltern damals nicht anders konnten, als sie zu ignorieren, zu missachten, ihr scheußliche
Kleider anzuziehen und sie schließlich entgegen ihrer Natur und Veranlagung in einen Beruf zu
drängen. „Das hat ja schließlich auch sein Gutes gehabt...“
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Ja, das ist wirklich nett von ihr, so viel Verständnis für ihre Eltern zu haben. Aber: „Nett ist die
kleine Schwester von Sch .....,“ oder nicht?
Wo ist das Problem? Warum ist diese Frau trotz viel spirituellem Verständnis für ihre Eltern bis
heute nicht in ihrer Kraft angekommen? Warum herrschen immer noch unüberbrückbare Klüfte
zwischen ihr und den Geschwistern? Warum lässt sie sich immer noch von allen möglichen
Leuten beiseite schubsen, nicht ernst nehmen und sogar betrügen?
Einfach weil sie es ihren Eltern noch nicht zurückgegeben hat, weil noch eine emotionalseelische Rechnung offen ist. Weil das, was zurückgegeben werden musste, bis heute (im
positivsten Sinne) noch nicht „heimgezahlt“ wurde. Was heißt das?

Seelenspaltung und Seelenflucht
Wann immer unsere Eltern uns (ob sie es bewusst oder unbewusst taten, ob sie es nicht anders
konnten oder vorsätzlich taten) nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht erkannt haben,
wann immer sie etwas von uns verlangt haben, wofür wir noch nicht reif oder nicht
verantwortlich waren, wann immer sie uns Schmerzen zugefügt, enttäuscht und nicht geborgen
hielten - verloren sie Teile ihrer eigenen Seelen - an die Kinder. Seitdem laufen wir Kinder mit
den abgesprengten Seelenteilen unserer Eltern herum und fragen uns, warum wir nicht aus
diesem Karussell herauskommen. Doch es kommt noch besser:
Gleichzeitig sind nämlich von uns Kindern selbst viele Seelenteile dadurch abgespalten,
- dass wir nicht ernst genommen wurden (unsere kindliche Seele erfuhr, dass sie unwert
ist und spaltete daher ihren Wertanteil ab),
- dass wir nicht tun, haben oder sein durften, was wir wollten (unsere kindliche Seele
erfuhr, dass ihr inneres Streben falsch ist und spaltete diesen Anteil ab),
- dass uns Schmerz zugefügt oder Gewalt angetan wurde (unsere Seele wurde an das
alte Trauma von Schmerzen und Schlachten erinnert, das sie noch nicht überwunden
hat, und flüchtete aus ihrem jungen Körper)
- usw. usf.
Und diese gespaltene, verlorene und geflüchtete kindliche Seele ist nun 70 Jahre alt und redet
sich selbst immer wieder ein, dass es damals irgendwie schon in Ordnung war, dass es auch
sein Gutes hatte.
Seelenrückkehr
Ja, das hatte es ganz sicher. Aber dieses Gute können wir erst dann wahrhaftig erleben und
nutzen, wenn wir unsere Seele aus dem Schmerz der Zersplitterung, des Nicht-gesehenwerdens herauslösen - wenn wir die offenen Rechnungen in beide Richtungen begleichen. Und
hier kam Lisa gemeinsam mit dem kleinen Mädchen von damals hereingeschossen und sagte:
„Jetzt spring doch endlich mal mit deinem Chanel-Kleidchen in die Pfützen, so dass es richtig
spritzt und alle schmutzig werden!“
Gleichzeitig kamen die Seelen des Vaters und der Mutter herein und nickten heftig. Die Mutter
breitete ihre Arme aus und sagte: „Gib mir einfach alles zurück, was ich dir aufgebürdet habe.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.“ Dabei lachte sie und freute sich über diese Verbindung, auf die sie
lange warten musste.
Der Vater schlug noch ein paar deftige Formulierungen vor (sollte ich hier nicht wiederholen),
die die Tochter ihm doch endlich mal an den Hals werfen solle. Sie beide, die nicht mehr im
Körper waren, litten ebenso darunter, sich seelisch nicht weiterentwickeln zu können, solange
Teile von ihnen im Kind zurückgeblieben sind, wie das Kind.
Dieses Kind ist inzwischen eine reife spirituelle Frau geworden - eine alte Weise, die bis heute
nicht geglaubt hat, dass das innere Beschimpfen ihrer Eltern, das Herumwüten, der
rausgeschriene Zorn und die rausgelassene Sau ausgesprochen intelligent und heilend sind und außerdem allen Beteiligten einen Riesenspaß machen. Alles zu tun und rauszulassen, was
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wir damals nicht durften. Alles zurückzugeben und zurückzuholen, was damals die Seiten
gewechselt hatte.
Eine Spielregel lautet allerdings:
Alles dies geschieht nicht in Gegenwart der Eltern. Es geschieht nicht gegen sie. Es geschieht
nicht für sie. Es geschieht für dich selbst, für deine Befreiung von ihrem „Seelenmüll“ und für
die Rückkehr deiner Seelenteile, die ebenfalls solange „Müll“ sind, wie sie irgendwo in grauen
Zonen deiner Eltern-Felder umherirren.
Und noch etwas:
Nicht ihr heutigen Erwachsenen beschimpft
eure alten Eltern (und schon gar nicht auf
der physischen Ebene), sondern eure
inneren Kinder tun es. Versetzt euch in euer
kindliches Selbst, nehmt wahr, wie es in der
Ecke kauert und sich nichts mehr traut.
Lockt eure inneren Kinder hervor. Sprecht
mit ihnen über ihre Erlebnisse und erlaubt
ihnen, sich den Schmerz und das Alleinsein
von der Seele schimpfen und zu schreien.
Aber Achtung:
Nur auf der geistig-seelischen Ebene ist ein solches Beschimpfen heilend.
Auf der menschlichen Ebene ist es verdichtend und zerstörend.
Auch dazu ein Bild von Lisa, das mehr sagt als ich mit 1000 Worten erklären könnte

Nicht nur Mensch
Noch ein Thema zum Abschluss, das mit der inneren Ablösung aus der Ahnenlinie beginnt, die
Runde zu machen: Je mehr wir unsere Systeme hochschwingen, je mehr wir in diesem Sinne
wieder wir selbst werden, desto mehr gelangen wir in Wahrnehmungsebenen, in denen
„irgendwas nicht zu stimmen scheint ...“
Alles stimmt, allerdings gehört zu diesem „Alles“ auch einiges, was wir als Menschen in den
letzten Zeitaltern ausgegrenzt und vergessen haben:
unsere eigene nicht-menschliche Natur, unsere eigenen nicht-nur-menschlichen
Wesenszüge .... Wenn wir entdecken, dass da noch andere Wesen in uns sind, dann hilft auch
hier nur eines: bedingungslose Selbstliebe. Darüber später vielleicht mal mehr.
Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag,
eine tolle Woche
und vielleicht noch ein schönes Bummeln bis zum 5. August
in unserem Kristallmensch Shop, bevor der Geburtstag-Sommer-Rabatt endet.
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/
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Alle ET-Pakete
https://shop.kristallmensch.net/et-coaching/
Hier 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

Ausgangspunkt Selbstliebe
Online-Interview mit Heike Kuhn-Bamberger
ab 11. August 2017. Schaut hier:
http://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/
Soweit ich weiß, läuft mein Interview gleich am ersten Tag.
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