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Sonntagsbrief am 24.9.2017 
 

Zweiter Messe-Brief 
 

Weibliche Zeitzeichen, Wahltag, Gerd’s Geburtstag 
und Neues zur Messe 

 
 
Herzlich Willkommen, ihr Lieben, im Herbst 2017. Und nicht nur das, sondern 
offensichtlich auch willkommen an einem Punkt, da große Zeichen am Himmel 
erscheinen und Großartiges, Neues möglich wird. 
 
 

Weibliche Zeitzeichen 
Die einen sprechen von der Geburt der Inneren Sonne, andere von der Geburt der 
zweiten Sonne am Himmel: Zeichen und Konstellationen, die alle 7000 Jahre in 
unserem Kosmos vorkommen und von großer prophetischer, endzeitlicher und 
umwälzender Bedeutung sein können - bzw. sind. 
 
Hier ein paar Links zum 23. September 2017: 
http://www.christ-michael.org/23-sept-2017-grosses-zeichen-am-himmel/  
https://www.newslichter.de/2017/09/23-9-2017-ein-besonderer-tag-in-einer-
besonderen-zeit/ 
http://neunercode.com/News/2017/09-2-Neuausrichtung.html 
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Wie immer und überall hat auch das jetzt noch Unbegreifbare viele Namen, viele Bilder 
und viele Auslegungen. Wir nennen es: die Geburt der inneren Göttin, die sich nun in 
„aller Öffentlichkeit“ am Himmel vollzieht. Das ist der offizielle Beginn des weiblichen 
Zeitalters, der Führung der Erdenmenschheit durch die drei Großen Mütter.  
 
Wir nennen diese Drei: Isis, die Sternenmutter, die unseren Geist klärt, unsere 
Gedanken vereinfacht und unser inneres Wissen weckt, Kali, die Sonnenmutter, die 
unsere Lebensfreude, Güte und Herzensweisheit aktiviert, und Gaia, die Erdenmutter, 
die unsere körperlich-emotionalen Wunden heilt, unsere Erfahrungen klärt und erhöht. 
Doch auch diese drei haben viele andere Namen. 
 
 

Wahltag 24. September 
Während im physischen Raum Unentschlossenheit und Angst, Unklarheit und Chaos 
herrschen, fließen im geistigen Raum die diamantweiß-gold-silbernen Ströme der 
Reinigung und Klärung, der Freude und Aufrichtigkeit sowie der Heilung nach dem 
Gnadenerlass. Gleichgültig, ob ihr wählt oder nicht:  
 

- Stellt euch diesen Tag als einen großen Raum vor, in dem das gesamte 
weltweite politische Geschehen der letzten 6000 Jahre enthalten ist - sowie alle 
Seelen, die jemals direkt oder indirekt daran beteiligt waren (also auch euch 
selbst). 

- Seid selbst das Herz dieses Raumes und atmet liebevoll - sanft – machtvoll 
hinein. 

- Flutet diesen Raum mit dem Diamantweiß-Gold-Silberlicht eurer Herzen und 
erlaubt den drei großen Müttern, ihre liebevollen Absichten für die Menschheit 
durch euch auszusenden und zu manifestieren. 

- Unterschätzt eure geistige Wirkung in dieser Zeit und dieser Welt nicht ! 
 
Lasst es euch gleichgültig sein, welche Partei „gewinnt“. Ohnehin wird sie im Strom 
des Großen Ganzen nichts anderes bewirken, als das, was in diesem Zeitfenster 
ohnehin gefragt und möglich ist.  
 
Wieder ist unser Vertrauen darin gefordert, dass selbst im Chaos (und das haben wir 
auf unseren politischen, gesellschaftlichen und Verwaltungsebenen) die Saat für die 
neue Ordnung angelegt ist. Nein, nicht die „Neue-Welt-Ordnung“, sondern die neue 
kosmische Ordnung des Lichtes, der Liebe und des Aufstiegs. 
 
 

Gerd hat Geburtstag 
Ich für meinen Teil, wähle Gerd. Mein geliebter Bruder, unser wunderbarer 
Finanzbuchhalter und Meister der Zahlen, hat heute Geburtstag. Herzlichen 
Glückwunsch, lieber Gerd. Wer ihm schreiben und gratulieren möchte, gerne hier unter 
Kommentare im blog aktuell: http://kristallmensch.net/blog-aktuell/  
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Nun noch einmal zum Messe in der 
Fortsetzung des letzten Sonntagsbriefes 

 
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/ 

 
Was um alles in der Welt   

ist Kristallmensch? 
Wieder liegen sieben Tage Arbeit wie im Ameisenbau hinter uns - und damit neue 
Erkenntnisse, Plakate und Produkte vor uns. Hier komme ich mal mit einem - für mich 
persönlich - ganz heiklen Punkt:  
 
Wir sind im Rahmen der Messe natürlich gehalten, uns im Pressebereich vorzustellen. 
Wer oder was ist Kristallmensch? Was versteckt sich hinter diesem Wort? Was bieten 
wir an?  
 
Das kennt ihr sicherlich: Jemand bittet euch um eine Beschreibung eures Seins und 
Tuns - und ihr haltet inne. Huch, ääh...!? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken 
gemacht. Ich war einfach immer das, was ich gerade war, und habe einfach immer das 
gemacht, was gerade anstand. Ja, super. Das reicht aber nicht. Damit kann kein 
Mensch etwas anfangen. 
 
Lest das pdf-Dokument: Vom Normalo zum Kristallo (unter blog aktuell). Erkenhild und 
ich haben es uns gestern „aus den Fingern gesogen“ - für euch und zum Weiterleiten 
an Menschen, die uns brauchen könnten. 
 
Nun meine Frage an euch: Wie würdet ihr Kristallmensch beschreiben? Was würdet ihr 
sagen, wenn euch jemand fragt: „Kristallmensch - was ist das?“  
 
Schreibt ihr mir?  sabine@kristallmensch.net   
Betreff: Was ist Kristallmensch 
Bin gespannt auf eure Sicht und freue mich auf eure Mails. 
 
 

Plakate, Poster und Produkte 
 
Die Außenplakate unseres Messestandes haben wir euch schon letzte Woche auf 
unserem Messeportal gezeigt. Zu den fünf Themen, die dort abgebildet sind, kommen 
etliche Fragen herein. Gerne mehr. Gestern sind die Innenplakate entstanden. 
Stundenlang habe ich an drei Lichtpunkt-Postern und acht Produktplakaten gefummelt.  
 
Die Lichtpunktposter findet ihr hier: Organisation und Wissenswertes 
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/organisatorisches  
 
Von den Produktplakaten habe ich euch hier einmal aus aktuellen Gründen das der 
drei Großen-Mütter-Essenz eingebaut: 
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Hier seht ihr, was diese Schwingung mit und für euch tut - gleichgültig, ob ihr es merkt 
oder nicht, ob es sich zunächst in Heilungskrisen zeigt oder gleich in tiefen inneren 
Öffnungen eures Bewusstseins.  
 
Kleine Anekdote aus dem Lichtpunkt: Aus Spaß habe ich mir die Essenz vor dem 
Abfüllen selbst ins Feld gesprüht: einmal über dem Kopf, einmal auf Herzhöhe, einmal 
unter die Wurzel. Ich benutze sie nicht für mich, sondern eigentlich nur für die Pflanzen 
und die Raumelfen.  
 
Das Ergebnis: Während des einstündigen Abfüllens fiel kein Tropfen daneben 
(eigentlich unmöglich), ich hatte heftige Hitzewellen und Schweißausbrüche. Nachdem 
Gerd die Flaschen zum Versand an euch mitgenommen hatte, sie also aus meinem 
Feld heraus waren, schlugen die Hitzewellen in 2 Stunden Schüttelfrost um. Puh, hätte 
nicht gedacht, dass sie auch bei mir wirken, kicher. 
 
Wir haben ein paar spannende Feedbacks bekommen.  
Gerne mehr davon, hier: 
http://kristallmensch.net/2017/08/26/isis-kali-gaia/  
und hier: 
http://kristallmensch.net/2017/09/02/isis-kali-gaia-2-teil/  
 
Diese Essenz wird noch einmal während der Messezeit deutlich reduziert sein, ebenso 
etliche andere Produkte, die nicht in die Download-, sondern in die Versandkategorie 
gehören. Mehr dazu Anfang Oktober. 
 
 
 

Jahreswende im Lichtpunkt 2017/18 
 
Auch in diesem Jahr biete ich euch eine kleine kuschelige, aber nachhaltige 
Jahreswende-Gruppenerfahrung im Lichtpunkt an. Programm? Nein danke. Von allen 
wird etwas dabei sein: Weihnachtsmysterium und Raunächte, Jahresrückblick und -
Vorschau, Seminar, Einzelberatung und Erfahrungsaustausch, Themen und 
Meditationen, Spaziergänge in Wald und Zoo, gemeinsames Kochen, Backen und 
Essen, aber auch Musizieren und Singen, Erhöhung der Schwingungsoktave am 
Kräuterfeuer - und wer weiß, was noch alles. Wir vertrauen uns dem Zufalls- und 
Schicksalsprinzip an und tun genau das, was gerade ansteht. Mit anderen Worten: Es 
wird vermutlich großartig sein. 



Seite 5 von 5 

 
Wir haben 9 Schlafplätze im Lichtpunkt. Zusätzlich stehen die beiden Hütten als 
Übernachtung für unerschrockene Naturmenschen zur Verfügung.  
 
Wer kommen und/oder länger bleiben möchte, teilt uns dies bitte in der Anmeldung mit. 
Die Kernzeit dieser Veranstaltung läuft vom 29. Dezember 2017 bis zum 2. Januar 
2018. Mögliche Ferientage vorher: 27. bis 28. Dezember, mögliche Ferientage 
nachher: 3. bis 8. Januar. 
 
Bitte meldet euch bei Interesse bald an.  
Unter blog aktuell http://kristallmensch.net/blog-aktuell/) findet ihr ab Montag alle Infos 
und den Anmeldelink. 
 
 
Ich freue mich auf euch - per Mail, auf der Messe und/oder bald im Lichtpunkt. 
 
Ganz liebe und herzliche Grüße 
von 
Sabine 
 
 
 
Neu:  
Klassiker im Podcast 
Udo und Melanie bringen ein bisschen Bewegung in die Szene: 
http://kristallmensch.net/2017/09/21/neu-klassiker-im-podcast/ 
 
Selbstbefreiung durch Hingabe 
Online-Interview mit Inge Elsen: 
http://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/  
 
 
 
 


