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Sonntagsbrief 17. September 2017 
 

Der erste Messebrief 
Ein Bericht aus unserer Messe-Werkstatt 

 
Ihr Lieben, wieder einmal sende ich euch ganz liebe und herzliche Grüße aus dem inzwischen 
herbstlichen Lichtpunkt, wie dieses morgendliche Foto um 8.30 Uhr aus meinem Bürofenster 
zeigt. Zurzeit habe ich kaum etwas anderes (und besseres) zum Zwischendurch-genießen, als 
die Ausblicke aus dem Fenster in den schönen Garten. Alle Spaziergänge stehen hinter dem 
Projekt zurück, an dem ich und mein Team seit Wochen mit großer Intensität arbeiten: die 
Messe. 
 
Ja, ihr habt zwei Wochen nichts mehr von mir gehört. Manche glauben, es tut sich nichts mehr 
bei Kristallmensch und fragen bereits nach. Doch das Gegenteil ist der Fall: hinter den Kulissen 
wirbelt der Staub, fliegen die Fetzen und rauchen die Köpfe.  
 
Standpläne werden gezeichnet, eingerichtet, mit der Messeorganisation abgesprochen, in 
Auftrag gegeben, mehrfach hin und her geklärt, damit nix schiefläuft. Anfahrt-, Parkplatz- und 
Hallenpläne mit dem Kristallmensch-Standort entstehen. Plakate, Broschüren und Karten 
werden getextet, entworfen, layoutet, korrigiert, geprüft und schließlich in Druck gegeben. 
Zentnerschwere Kartons werden angenommen, sortiert, beschriftet und umgepackt.  
 
Alte Texte und Bilder werden rausgesucht, zusammengestellt, sortiert und überarbeitet. Neue 
entstehen. Live Audios werden aus den Webinarserien extrahiert, geschnitten, optimiert, 
gefiltert und als Audio-Meditationen herausgegeben. Neue Internetseiten werden angelegt, 
dafür Banner, Bilder und Buttons entwickelt. Ein Kristallmensch-MessePortal und ein 
Kristallmensch-MesseShop entstehen.  
 
Ein Surfterminal und ein Kassensystem werden entwickelt, natürlich mit allen notwendigen 
Schnittstellen in sämtliche Richtungen von der Verfügbarkeit bis hin zur Abrechnung und 
Versteuerung. 
 
Dazwischen viele, teils stundenlange Koordinationsgespräche im Team und den einzelnen 
Arbeitsgruppen, ständiges miteinander abstimmen, Termine setzen, kontrollieren, mit- und 
füreinander aufpassen, Ideen austauschen, Tipps geben, technische Einarbeitungen, neue 
Clouds anlegen für die Übertragung schwerer Datendokumente usw. usf. 
 
Und alles dies in einer nie dagewesenen Entspannung. 12-15 Stunden Arbeit pro Tag sind in 
dieser Zeit für mich die Regel. Denn ich leite nicht nur diese Großbaustelle auf allen Ebenen 
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(sage den anderen, was sie tun sollen), sondern bearbeite viele Bereiche selbst. 5 bis 6 
Stunden Schlaf reichen aus.  
 
Und das Beste: Dieses Projekt wird von den drei großen Müttern nicht nur geistig supportet, 
sondern auch finanziert. Die 20.000 €, die mich diese Messe kostet, haben wir durch den 
Verkauf unserer wunderbaren Isis-Kali-Gaia-Essenz von euch erhalten. Die Vergünstigung von 
250 auf 100 € hat auf allen Seiten neue Möglichkeiten erschaffen. In diesem Sinne seid auch ihr 
mit an der Entstehung unseres Messestandes beteiligt. Ganz herzlichen Dank dafür. Lest mehr 
zur Essenz am Ende dieses Briefes. 
 
Wie schon erwähnt, schließen wir in diesem Jahr die ersten zehn Kristallmensch-Jahre ab und 
zelebrieren dies auf der neuntägigen Messe in Hannover. Heute möchte ich euch davon 
berichten. Bevor es damit losgeht, noch dies: 
 

Jahreswende im Lichtpunkt 2017/18 
Kernzeit: 29.12.2017 bis 2.1.2018 

Mögliche Ferientage vorher: 27. bis 29.12 2017 
Mögliche Ferientage nachher: 3. bis 8.1. 2018 
Bitte vormerken, weitere Details folgen bald. 

 
 

 
 
 

Nun zur Messe 
tabellarisch, stichwortartig und übersichtlich. 

 
 

Datum und Ort 
14. bis 22. Oktober 2017 

täglich 10 bis 18 Uhr 
Messegelände Hannover Halle 24  Stand F 13 

 
Hallen-, Anfahrts- und Parkpläne findet ihr hier unter der Überschrift Die MesseHelfer: 

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

 
 

Der Kristallmensch-Stand 
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/organisatorisches/ 

 
Unseren Messestand könnt ihr jetzt schon kennenlernen. Den Grundriss mit Beschreibung der 
Bereiche sowie die Außenansicht mit Beschreibung der Plakate findet ihr hier unter der 
Überschrift Der Kristallmensch-Messestand. 
 
 
 

Fünf Themen und eure Fragen  
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/ 

 
Das Kernstück unseres Messeauftritts ist gleichzeitig das Kernstück eures Lebens in dieser 
Zeitenwende: die 5 wichtigsten Themen eures menschlichen Alltags: 
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1. Krank-Gesund-Heil 
2. Familie und Partnerschaft 

3. Kapital, Geld und Beruf 
4. Haus und Wohnen 

5. Schatten-Licht-Arbeit 
 
Obwohl wir - und viele von euch - diese Themen schon seit einigen Jahren durcharbeiten 
(durchkauen, verstoffwechseln und transformieren), gibt es immer noch Fragen - zum 
Verständnis, zur Resonanz mit eurer persönlichen Situation, zur Umsetzung usw.  
 
Unter jedem der 5 Themen findet ihr einen Mail-Link. Dahinter verbirgt sich ein Mailformular, 
das direkt an mich geht. Nutzt dies für eure Fragen zum jeweiligen Thema. So habt ihr es leicht 
mit dem Schreiben und wir haben es leicht mit dem Sortieren. Bitte keine langen 
Lebensbeschreibungen, sondern kurze klare Fragen (ca. drei bis fünf Zeilen). Vielen Dank. 
 
Und: Bitte erwartet keine Antworten per Mail, denn ich werde eure Fragen während der 
Messezeit am Stand vor laufender Kamera vorlesen und beantworten. Diese Fragen-Antwort-
Videos gehen dann ins Netz. Melanie wird euch während der Messetage über Facebook und 
blog aktuell auf dem Laufenden halten. 
 
 

Themenbroschüren und Schulhefte 
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/organisatorisches/ 

 
Auf alle Fragen tragt ihr ohnehin die Antwort in euch selbst. Dennoch braucht es äußere 
Anstubser, zeitweilige Führung und Begleitung, zum Beispiel in Form von: Videos, Audios, 
Lektionen, Themenverzeichnissen, Broschüren und Schulheften. Die ersten sechs Broschüren 
findet ihr unter diesem Link. 
 
 

Messebroschüre  
Messeprodukte und Messepreise 

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

Ein weiteres Kernstück unseres Messeauftritts (der Kristallmensch-Nukleus), ist die Messe-
Broschüre mit den Messeprodukten und den Messepreisen. Sie ist die Essenz der letzten zehn 
Kristallmensch-Jahre. Hier findet ihr Videos, Audios, Lektionen, Bücher und Produkte zu diesen 
5 Themen - mit 25% und 50% Messerabatt in der Zeit vom 14. bis 22. Oktober 2017. Dies gilt 
sowohl am Stand für die Besucher als auch in unserem Online MesseShop für euch alle. Hierzu 
später mehr. 
 
 
 

Aktionen am Stand und Venustaube 
http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/organisatorisches/ 

 
Wir befinden uns noch inmitten der Entwicklung, daher werden wir euch auch in der nächsten 
Zeit immer mal wieder auf unsere Seiten locken. Stöbert einfach jetzt und später immer einmal 
wieder herum. Alle neuen Entwicklungen geben wir über Blog Aktuell und mit den nächsten 
Sonntagsbriefen bekannt. 
 
 
So, ihr Lieben,  
das war es erst einmal für heute mit der Messe.  
 
 
Mein Interview in  
Inge Elsens Online-Kongress „Selbstbefreiung durch Hingabe“  
läuft am 5. November ab 17 Uhr  für 24 Stunden kostenfrei. Es ist ein flottes, freches und mit 
einigen (noch nicht ganz) bühnenreifen Begriffen und Bildern gespicktes Gespräch - zum ersten 
Mal ganz ohne Konzept, sondern einfach drauflos gequasselt. Mir hat es großen Spaß gemacht 
- euch demnächst vielleicht auch. Hier mehr darüber:  
http://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/  
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Isis-Kali-Gaia-Essenz 
Die Aktion endet Montagabend, den 18. September 2017 
Wie gesagt, der Verkauf der Essenzen hat die Messe ermöglicht. Stellt euch vor, wie groß der 
Reichtum für alle ist, wenn wir beginnen, mit der freien Energie und dem freien Geist zu 
arbeiten, wenn wir dem Geld eine liebevolle, nährende Bedeutung geben. Dann wird auch alles, 
was durch dieses Geld in Bewegung kommt, liebevoll und nährend sein.  
https://shop.kristallmensch.net/shop/essenzen/essenz/  
 
 
Ich grüße euch von Herzen 
mit einer mystischen Botschaft aus dem Lichtpunktgarten, die mir der Sturm vor die Füsse 
geweht hat. 
 
Sabine 
 
 

 
 
PS:  
Die Birke steht für den Tod einer Landschaft ebenso wie für die Geburt: Ihre Wurzel kann das 
Wasser aus größeren Tiefen heraufziehen als andere Bäume. Wenn diese schon keine 
Lebensbedingungen mehr finden, steht sie immer noch. Aus dem gleichen Grund ist sie die 
Erste in einer neuen Landschaft - einfach, weil sie Wasser hochziehen kann, das dann auch 
den neuen Stecklingen zur Verfügung steht.  
 
Die Birkenelfe ist eine junge Frau (ewig jung und uralt), in diesem Sinne also ein typischer 
Zeitenwende-Baum - und: eine innere Göttin, ein Strom der Verjüngung. 
 
Die rostigen Flüsse (der von einem Metallgartentisch abgeblätterten Farbschicht) zeigen 
die  Lebensfalten der Großen Mutter (uralt und ewig jung). Hier bekommen unsere Knochen 
und Gelenke, unser Bindegewebe und das Blut, unsere Muskulatur und selbst unsere 
Gedankenstruktur im Universum unserer  Hirnströmungen kraftvolle weibliche Unterstützung 
aus dem mütterlichen All: Zurück aus der Erstarrung in die Flexibilität! Mit entsprechenden 
Heilungskrisen natürlich, die aber umso schneller vergehen, je lockerer wir bleiben. Ein Gruß 
von den drei Großen Müttern. 


