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Selbstbefreiung durch Hingabe  
 

Und die drei Arten deiner Liebesfähigkeit oder: 
über eure inneren Silber-, Gold- und Diamantminen 

 
Hallo ihr Lieben, hier eine weitere Facette eures Kapitalstroms und inneren Reichtums: 
die Hingabe an euch selbst. In meinem Interview beim Online-Kongress „Selbstbefrei-
ung durch Hingabe“, den Inge Elsen im November organisiert hat, ging es, wie der Titel 
schon sagt, um genau dieses Thema.  
 
Ohne sie könnt ihr auf keinen dauerhaften Wohlstand hoffen: Selbstliebe, Selbstach-
tung, Selbsttreue, Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung, Selbstkritik, Selbstwürde, 
Selbstverantwortung, Selbstermächtigung ..... Wir könnten die Reihe noch ewig fortfüh-
ren.  
 
Selbstbefreiung: Vergesst alles, was ihr über Schuld und Sühne, Egoismus und 
Selbstsucht gehört habt und vertraut stattdessen auch in diesen düsteren Gefilden eu-
ren drei Herzen. Sie werden euch sicher aus diesen Sümpfen heraus ans neue Ufer 
geleiten. 
 
Im Online-Kongress hatte ich eine Meditation zu den drei Fähigkeiten eurer Liebe ge-
sprochen. Und genau diese drei Facetten sind ausnahmslos notwendig, um euer Kapi-
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tal zu befreien und ins Fließen zu bringen und um dem Geldfluss dieser Welt die 
Chance zu geben, auch großzügig durch euer Leben zu fließen. 
 
Ihr seht es bereits im Titelbild: Es handelt sich um drei innere Löwenkräfte. Der Löwe 
steht für die Sonne. Die Sonne steht für Christus (Sohn der Sonne) und gleichzeitig für 
die Kernkompetenz der drei Großen Mütter.  
 
In dieser Meditation zur Hingabe an euch selbst schlagen wir also drei Fliegen mit ei-
ner Klappe - oh Verzeihung - wir öffnen natürlich drei innere Tore mit einem Streich. 
 
Also geht es heute auch um eure drei inneren Sonnen: die Zirbeldrüse im Gehirn, ver-
treten durch Isis, die Keimdrüsen im Unterleib, vertreten durch Gaia und das Herz in 
eurer Brust, vertreten durch Kali. 
 
Die geistige Welt nennt eure Zirbeldrüse im Kopf die „lebendige Diamantmine“, eure 
Keimdrüsen im Unterleib „lebendige Silbermine“ und euer Herz „lebendige Gold-
mine“. 
 
Und dies ist nicht einfach nur eine hübsche allegorische Entsprechung, sondern aus 
geistiger Sicht die Grundlage unserer Existenz - und damit für unser Leben eine uner-
setzliche Tatsache. Die physischen Diamant-, Gold- und Silberminen dieser Erde se-
hen sie nur als einen schwachen Abglanz jener Kräfte, die in unseren menschlichen 
Körpern lebendig sind. 
 
Und natürlich müssen auch diese inneren Minen entdeckt werden, damit der Inhalt 
genutzt werden kann. Der Unterschied zu den äußeren Minen ist dieser: die äußeren 
sind irgendwann leer, ausgebeutet, ausgekratzt und verlassen. 
 
Eure inneren Minen werden, wenn ihr sie nutzt, immer voller: der Inhalt wird immer 
kraftvoller, größer und umfassender. 
 
Hier habt ihr ihn wieder: den Unterschied zwischen außen und innen: Außen ver-
brauchen und innen ge-brauchen wir sie. Wie? Durch die Hingabe an uns selbst. 
 
Zwar geht es in dieser Meditation nicht direkt um die drei Löwenkräfte, allerdings um 
den Zugang zu ihnen. Heute bekommt ihr also ein Doppel-Advents-Geschenk: das 
Plakat zu den drei Löwenkräften (vgl. Linkempfehlung unten) und die Meditation zur 
Hingabe an euch selbst. 
 
Genießt die Liebe der drei Großen Mütter, die euch hier umfängt und nährt, damit ihr 
die Welt nähren könnt. 
 
 

Liebesgrüße euch allen 
aus meinem dreifachen Löwenherzen  

Sabine 
 

 
Tipp: Schaut und hört die Meditation am Abend, damit eure Körper über Nacht Gele-
genheit haben, die hohen Schwingungen zu integrieren. Eurer Verstand kann dem oh-
nehin nicht auf Anhieb folgen. Er profitiert davon, dass er dem Körper den Vortritt lässt. 
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Links und Empfehlungen zum Thema 
 
Kristallmensch-Adventsshop  
Hier findet ihr alle zum Thema passenden Produkte 
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventsshop-2017/ 
 
Youtube-Video-Meditation Selbstbefreiung durch Hingabe 
https://youtu.be/M_XUXlH6IxA 
 
 
Weitere Empfehlungen zum Thema  
Meditationskarten Isis und die Göttinnen  
https://shop.kristallmensch.net/isis-und-die-goettinnen-meditationskartenserie/ 
Göttinnen-Geburtstags-Kalender  
https://shop.kristallmensch.net/goettinnen-geburtstag-kalender/ 
 
Kostenfreie Empfehlung 
YouTube-Video „Das innere Löwentor“  
http://kristallmensch.net/video-audio-2/kostenlose-webinaraufzeichnungen/geistige-
anatomie/ 
 
Messevideos - kostenfrei: 
Meditation zur inneren Partnerschaft mit den drei Großen Müttern 
https://youtu.be/B1Pq9R_I26M 
Die Drei Großen Mütter Teil 1 https://youtu.be/5y0Q1vOh3ro 
Die Drei Großen Mütter Teil 2  https://youtu.be/w_tg9Res7Lg 
Die Drei Großen Mütter Teil 3 https://youtu.be/7fynkwzEP0s 
 
Nutzt auch die Stichwortsuche unserer Neueinsteigerseite,  
insbesondere die Empfehlungen dort zum Thema Reichtum und Fülle, Zepterübergabe 
an die Göttin 
 
Außerdem:  
Inge Elsens Online-Interview „Selbstbefreiung durch Hingabe“	
http://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/ 
 
 

Meditation Selbstbefreiung durch Hingabe 
 
 

Selbstbefreiung durch Hingabe 
an mich selbst 

 
Diesen Meditationstext mit Bildern findet ihr heute in einem gesonderten PDF  
http://kristallmensch.net/wp-content/uploads/2017/12/Meditation-Selbstbefreiung-
durch-Hingabe.pdf 
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