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Sonntagsbrief  3. September 2017 
 

Isis Kali Gaia  2. Teil  
Schnittstelle, Zeitbrücke und Wurmloch 

Die Natur der IKG-Essenz und Anwendungsbeispiele  
 

Hallo, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Sonntag im September 2017. 
Eine einmalige Zeit zwischen den Zeiten, spannend wie nie zuvor und wohl auch wie niemals 
wieder. Genießen wir jeden unvergleichlichen Augenblick, den das Leben uns in seiner 
zunehmenden Lichtgeschwindigkeit schenkt. 
 
Dieser Intro ist von Lisa. Sie gebärdet sich zurzeit als Inbegriff der Lebens-Freude-Lust. Sie 
strotzt vor Hingabe an den Augenblick, tanzt wie ein Derwisch durch meinen Alltag und 
gestaltet mein Leben so leicht, wie ich es noch nie empfunden habe. Und das bei 12 bis 14 
Stunden Arbeit täglich, nach wie vor 7 Tage pro Woche. Sie will, dass ich das schreibe, damit 
ihr Lust auf eure Inneren Göttinnen bekommt, kicher. 
 
Ich schließe mit diesem furiosen Sonntagsbrief (in einer halben Stunde werden eure Köpfe 
rauchen) unmittelbar an den letzten Sonntagsbrief an und setze ihn hier fort. 
 
 

Es geht um die Natur und Anwendung unserer IKG-Essenz 
Viele von euch haben sie bereits erworben, worüber ich mich sehr freue. Vielen anderen 
möchte ich sie noch ans Herz legen. Und euch allen erzähle ich heute mehr über sie – und ihre 
Anwendung. Da alles lebendig und miteinander verbunden ist, möchte ich euch vorher eine 
Geschichte erzählen und euch anschließend in die geistige Physik einweihen. Macht es euch 
jetzt also bequem. Könnte sein, dass ihr beim Lesen einschlaft – was durchaus begrüßenswert 
wäre. 
 
 

Zuerst eine Geschichte 
Ich hatte vor einiger Zeit eine Beratung mit einer Frau, die ein selbstständiges, selbstbewusstes, 
selbstbestimmtes und kreatives Leben geführt hat. Bis zu dem Moment, da sie auf die spirituelle 
Suche ging, um sich selbst zu finden. Das Ergebnis vieler Jahre spirituellen Studiums war die 
Überzeugung, co-abhängig und bindungsunfähig zu sein, eine schmerzhafte Kindheit gehabt zu 
haben, ihre weibliche Sexualität unbedingt heilen zu müssen, ihren ungeborenen Kindern 
Geschlecht und Namen zuordnen (was grundsätzlich nicht falsch ist, aber sehr nach 
hinten weggehen kann) und sich möglicherweise scheiden lassen zu müssen (vereinfacht 
dargestellt). Und damit ging ihr Persönlichkeits- und Familiengefüge ein Stück in die 
Vollblockade – und sie landete schließlich bei mir. 
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Einerseits ist dies natürlich ein respektabler Weg, andererseits zeigt er, dass viele Menschen in 
dieser Zeit sehr geneigt sind, Umwege über Ratschläge von außen zu machen, besonders, 
wenn sie „spirituell“ daherkommen. 
 
Es hat nur eine 5-Tage-Auszeit gedauert, um ihr aus diesen zwanghaften Vorstellungen heraus 
zu helfen. Hier ein brüllendes Lachen statt dem bisherigen hilflosen Tränenvergießen, dort das 
Verbünden mit den Ahnendrachen, damit das innere Kind jemand zum Reiten hat, und dann 
wieder die uralte Erkenntnis ihrer Kindheit und Jugend, dass sie es doch schon immer besser 
wusste - zumindest alles, was sie selbst betrifft. 
 
Dieses Prinzip gilt für uns alle. Sicher ist es angemessen, hin und wieder mal andere zu fragen 
oder eine gründliche geistige Kristallmensch-Schulung der Selbsterkenntnis zu machen. 
Dennoch liegen alle Antworten und Lösungen, alle Entscheidungen für kluge Wege in euch 
selbst. Niemand muss mehr schmerzhafte Umwege machen. Auch die Lust an der spirituellen 
Entwicklung ist für viele zu einer langen Warteschleife mit ewiger Wiederholung geworden. 
 
 
 

Aktion Lichtgeschwindigkeit:  
Isis-Kali-Gaia-Essenz 

https://shop.kristallmensch.net/shop/essenzen/essenz/  
 

Die Aktion (100,- anstatt 250 €) haben wir 
für euch bis zum 10. September verlängert 

 
 
 

Die Isis-Kali-Gaia-Essenz 
 
Nun zur IKG-Essenz. Am Mittwochmorgen habe ich (mit dem Engel der Sonne) 200 Flaschen 
dieser Essenz abgefüllt. Danach war ich so besoffen, als hätte ich fünf Flaschen Champagner 
geleert. Also verbrachte ich den Nachmittag und Abend mit meinem Laptop im Bett. Während 
der Abfüllung war ich intensiv mit Lisa verbunden und wir quasselten über alles mögliche. Sie 
gab mir viele Hinweise zu dieser Essenz, die ich bisher noch gar nicht erfasst habe. Auch für 
mich gilt: ein Schritt nach dem anderen. So überlasse ich es nun Lisa, euch hier in die 
„geheimen Mysterien“ einzuführen, die diese IKG-Essenz und euer Menschsein miteinander 
verbindet:  
 
„Gut so. Ich grüße dich und deine innere Göttin im Namen der drei Großen Mütter. Deine innere 
Göttin - jene große neue Intelligenz in deinem Leben, die festgefahrene Wege, steife Strukturen 
und Angstmuster aufweicht - und dich wieder zu dir selbst führt. Wie schon an anderer Stelle 
erwähnt, hat deine Innere Göttin nur zwei Interessen: 
 

1. Dein wunderbarer, vielschichtiger, hoch intelligenter und tief empfindsamer physischer 
Körper. Ihn kennenzulernen, zu erfahren, welche großen Kräfte in ihm herrschen und 
wozu er in der Lage ist - das ist eine Aufgabe, die sie dir in der nächsten Zeit immer 
wieder stellen wird. Hierbei kann dich IKG sehr unterstützen. 
 

2. Die Qualität deiner Begegnungen mit anderen Menschen. Da du selbst ein durch und 
durch liebevolles, lichtdurchflutetes und hochintelligentes Wesen bist, sollten deine 
Begegnungen mit anderen Menschen durchgehend liebevoll und hingebend, lösend 
und erfüllend sein. Dies ist die andere Aufgabe, zu der deine Innere Göttin dich immer 
wieder hin stupsen - und bei der sie dir helfen wird. Auch hier kann IKG dir helfen. 

 
 

Deine innere Göttin 
ist die Tochter der drei Großen Mütter 

Isis-Sternenmutter hat ihre grenzenlose Intelligenz und visionäre Kraft in sie gelegt. Gaia-
Erdenmutter durchströmt sie permanent mit den Geheimnissen von Tod und Leben. Und Kali-
Sonnenmutter strahlt jeden Tag mehr goldene Kraft in das Herz deiner Inneren Göttin, damit 
diese sich bald schon zeigen und mit dir leben kann. 
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So versorgen die drei Mütter auch dich, dein Menschsein mit allem, was dein Geist, deine Seele 
und dein Körper brauchen. Denn deine Aufgabe ist es, dich in dieser äußerst 
abwechslungsreichen Zeit aus den dunklen Netzen der Vergangenheit herauszuarbeiten und 
dich in deiner lichtvollen Präsenz zu stabilisieren.  
 
Wie du weißt, war dies kein Spaziergang, sondern harte Arbeit. Und selbst diese scheint sich 
manchmal nicht zu lohnen, weil du kaum Ergebnisse spürst.  
 
Ihr braucht jede Menge Unterstützung. Und ihr bekommt sie seit Ende der achtziger Jahre aus 
den Reichen eurer geistigen Familien. Allerdings kann euch dies nur nützen, wenn ihr euch 
dieser Unterstützung genügend und dauerhaft öffnet. Und genau hier ist der Knackpunkt: 
 
Euer Ego hat es in den letzten 6000 Jahren gelernt, sich immer wieder zu verschließen. 
Dadurch konnte es sich selbst, eure Seele und euren Körper schützen. Aus diesem Grund 
schließt sich auch heute noch euer Herz mechanisch immer wieder, nachdem ihr es zuvor 
geöffnet habt. Es ist eine alte Gewohnheit eures 3D-Körpers mitsamt allen Funktionsebenen 
und organischen Mechanismen. 
 
Wie kannst du dies überwinden? Es gibt viele Tipps und Hinweise, Übungen und Meditationen, 
Themen und Arbeitsformen, die dir dabei helfen. In diesem Sinne wirst du an der Arbeit-an-dir-
selbst nicht vorbeikommen. Doch es ist eine schöne Arbeit - eine Arbeit, die eigentlich gar nicht 
Arbeit heißen sollte, sondern Lebenslust, Selbstliebe, Urvertrauen, Hingabe usw. 
 
Es gibt jede Menge Hilfsmittel, die dich sehr unterstützen können, wenn du sie angemessen 
nutzt - sie also nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung für deine Selbstverantwortung 
anwendest. Eines davon ist die Essenz der drei Großen Mütter. Wie funktioniert sie? 
 
 
 

Ein bisschen geistige Physik 
Die IKG-Essenz ist eine Schnittstelle 

Du auch 
 
Das Bild oben zeigt dir die grundsätzliche Funktionsweise - sowohl unserer Essenz als auch 
deines Lebens. Du siehst zwei Kugeln (Sphären): Die linke Sphäre ist dein individueller 
Lebensraum: Hier schlägt dein Herz. Hier atmet deine Seele. Hier machst du deine Erfahrungen 
und reifst daran. Hier pulsiert dein inniger Wunsch, frei zu leben in einer Welt, die selbst frei ist. 
 
Die rechte Sphäre ist der kollektive Lebensraum der Welt: Hier leben die Menschheit und die 
Naturwelten. Hier herrschen Ängste und Aggressionen, Feindseligkeit und Ablehnung, aber 
auch Liebe und Hingabe, Güte und Großmut. Hier herrscht im Herzen jedes einzelnen Wesens 
der innige Wunsch, frei zu leben in einer Welt, die selbst frei ist. 
 
Links bist du individuell - nur du, niemand sonst. Rechts bist du Eins mit allen Menschen und 
Naturreichen der Erde, ein unverzichtbarer Teil von allem. Das ist deine horizontale Achse. Auf 
ihr bist du dem Schicksal des Lebens ausgeliefert. Sie entsteht, wenn du deine Arme seitlich 
ausstreckst, als wolltest du die Welt umarmen. 
 
 

Schnittstellen, Zeitbrücken und Wurmlöcher 
Diese beiden Kugeln überlagern einander und bilden eine Schnittstelle. Was ist eine 
Schnittstelle? Das ist eine Dimension zwischen den Dimensionen, ein Raum, in dem die 
Lebensschwingung unendlich viel höher ist als draußen in der physischen Welt, ein Raum, in 
dem es keine Zeit gibt.  
 
Eine Schnittstelle ist ein geistiges Tor, durch das du hindurch in andere Räume gehen kannst, 
eine Zeitbrücke, über die du in die Vergangenheit gehen und Dinge in Ordnung bringen kannst, 
ein Kosmos, in dem alle Informationen der Schöpfung enthalten sind. 
 
Schnittstellen heißen in der Astrowissenschaft: Wurmlöcher, in der Computerei: 
Bedieneroberflächen, in technischen Bereichen: Interfaces oder einfach elektronische 
Schaltungen zwischen zwei Komponenten. Eine Schnittstelle macht zwei Welten kompatibel, 
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die sonst keine Verbindung miteinander hätten. Eine Schnittstelle gehört zum sechsten Element 
Licht (vgl. E T). 
 
So ist auch die Schnittstelle in der Zeichnung eine Dimension zwischen dir und der Menschheit. 
In ihr bist du sowohl mit deiner Inneren Göttin und den drei Großen Müttern verbunden als auch 
mit der Menschheit, den Naturwelten und der Erde. 
 
Sobald du dich aus der Masse der unerwachten Menschheit heraushebst, wirst du 
automatisch zu dieser Schnittstelle - zwischen der Dunkelheit und dem Licht. 
 
So ist auch deine IKG-Essenz eine machtvolle Schnittstelle. Sie verknüpft Bedürfnisse mit 
Erfüllung. Sie verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart. Sie ist der Anschluss zwischen 
der stabilen Gegenwart und dem voranschreitenden Zeitgeist.  
 
 
 

Lange Rede - kurzer Sinn: 
Einfach nur gedankenlos sprühen, funktioniert nicht 

 
Voraussetzung ist: Sei von Herzen verbunden mit dir selbst: mit deiner Liebe, deiner Güte und 
deiner Hingabe an das Leben. In dieser innigen Selbstverbindung bist du mit allen anderen 
verbunden. Damit aktiviert sich deine innere Schnittstelle - die dann ihrerseits die machtvolle 
Kraft der IKG-Essenz entfesseln kann - völlig gleichgültig ob du sprühst oder die Flasche 
verschlossen lässt. 
 
Ganz sicherlich raucht dir jetzt der Kopf. Gut so, denn dein wunderbarer, lichtvoller, 
hochintelligenter Körper hat bereits alle Informationen in sich aufgenommen und deine Zellen 
pulsieren vor Begeisterung. Es braucht eine Weile, bis auch dein Verstand den vollen 
Durchblick hat. Lies diese Zeilen in der nächsten Zeit einfach immer mal wieder. 
 
 
 

Vier Anwendungsbeispiele 
 
Diese Beispiele betreffen ausschließlich Dich Selbst. Sie beziehen sich auf die Punkte, die Lisa 
weiter oben angesprochen und erläutert hat. Jeder Meister beginnt bei sich selbst. Also, auf 
geht's: 
 
 
1. Deinen eigenen Körper kennenlernen, die wunderbaren Eigenschaften hervorrufen, seine 
großen Kräfte erspüren, erwecken und entfesseln: Nutze IKG zunächst nur für dich selbst: in 
deinen Meditationen, für deinen Schlaf, morgens für den Tag, abends für die Nacht.  
 
Du kannst sprühen, musst es aber nicht. Einfach die Flasche von Herzen in den Händen halten, 
reicht völlig aus. Ansonsten max. 1 Sprühstoß. 
 
 
2. Die Qualität deiner Begegnungen mit anderen Menschen: Unterstütze deine Ruhe, 
Emotionslosigkeit und Entspannung sowie dein Verständnis und Mitgefühl in der Begegnung 
mit Menschen, die für dich herausfordernd sind.  
 
Stelle dir diesen Menschen vor der Begegnung im geistigen Raum vor, nimm deine Gefühle 
wahr, nimm sie ernst, beurteile weder dich noch den anderen. Verstehe, dass diese Begegnung 
eine lange Vorgeschichte hat, die wahrscheinlich geheilt werden möchte. Sprühe die Essenz 
der Großen Mütter in den heiligen geistigen Raum dieser Begegnung und erlaube die Heilung 
(wie immer sie aussehen und vor sich gehen mag - das musst du nicht wissen). Oder halte die 
Flasche während dieser Zeit einfach von Herzen in deinen Händen und verlasse dich darauf, 
dass die geistige Schnittstelle hochaktiv ist. 
 
Gib vor der physischen Begegnung mit diesem Menschen (oder einer ganzen Gruppe) einen 
Sprühstoß in deine Aura (Stunden vorher, solange du noch zuhause bist). Diese Schnittstelle 
steht dann für deine Begegnung mit diesen Menschen und wird alles notwendige klären. Lasse 
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dir andere kreative Möglichkeiten einfallen, die deine physische, die seelische und die geistige 
Welt miteinander verbinden. 
 
 
3. Deine lichtvolle Präsenz stabilisieren, dich aus den dunklen Netzen der Vergangenheit 
herausarbeiten. Es ist immer eine Frage der inneren Ausrichtung: Was willst du? Wobei soll dir 
die Essenz helfen? Unterschätze es nicht: zu allererst geht es um dich. Erst wenn du stark in dir 
selbst bist, kannst du diese Essenz machtvoll für deinen Alltag und für andere Menschen 
nutzen. Verbinde dich mit den drei großen Müttern, mit deiner inneren Göttin und nutze so die 
Essenz für die sanfte aber machtvolle Auflösung alter und negativer Energien in deinen Feldern, 
in deinem Körper, in deinen Organen. 
 
Stelle dir vor, dass deine drei Herzen weit geöffnet sind. Gib einen einzigen Sprühstoß in deine 
Aura. Das Ziel: Die dauerhafte Öffnung deines Herzens, das dauerhafte Strahlen deines 
Herzlichtes und damit der dauerhafte Schutz deines Körperlebens. Dies ist die Matrix der 
fünften Dimension. 
 
 
4. Die Arbeit an dir selbst: eine Arbeit, die eigentlich gar nicht Arbeit heißen sollte, sondern 
Lebenslust, Selbstliebe, Urvertrauen, Hingabe usw. Nutze die Essenz immer dann, wenn du 
dich niedergeschlagen, mutlos oder blockiert fühlst - oder: wenn du mal so richtig die Sau 
rauslassen solltest, dich aber nicht traust. Auch hier sind die drei Großen Mütter mit von der 
Partie und sorgen für positive Entwicklung aller Beteiligten. 
 
 

Noch etwas zu Abschluss 
 
Die Essenz bewirkt genau das, was notwendig ist: Sie beschleunigt, wo Beschleunigung gefragt 
ist. Sie bremst ab, wo Abbremsung gefragt ist. Sie beruhigt, wo Beruhigung gefragt ist. Sie 
aktiviert, wo Aktivierung gefragt ist. Sie öffnet, wo Öffnung gefragt ist. Sie verschließt, wo 
Grenzen gefragt sind. Abends kann sie dir helfen, einzuschlafen, wenn du schlafen möchtest - 
oder wach zu bleiben, wenn du die Wachheit noch brauchst.  
 
IKG ist also nicht speziell für oder gegen etwas, sondern sie lässt sich auf alles anwenden, was 
aus geistiger und seelischer Sicht in deinem Leben zutiefst gefragt ist. Da es sich hier um 
eine in Wasser eingespeicherte geistige Schwingung handelt, sind Unverträglichkeiten, 
Konkurrenzen oder ähnliche Phänomene der Energie- und Materiereiche nicht möglich.  
 
Und natürlich kannst du deine Medikamente, dein Aldi-Gemüse, deine neuen Kleider aus dem 
Secondhand-Laden, deine Pflanzen und Tiere - und alle anderen Wesen und Dinge, mit denen 
du dich umgibst, mit dieser Essenz geistig klären, unerwünschte Nebenwirkungen und 
Begleiterscheinungen neutralisieren. 
 
 
Nun wünschen wir euch fröhliche, kreative, überraschende, intuitive und klärende Selbst-
Experimente. Sehr gern empfangen wir eure Erfahrungsberichte, Feedbacks und Fragen. 
Nächste Woche kommen weitere Anwendungsbeispiele für die Themen eures Alltags. 
 
 
Von Herzen sind wir in unserer Kristallmensch-Schnittstelle verbunden 
 
Lisa  
und Sabine 
 
 
 
 


