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4. Adventsbrief am 17.12.2017 
 

Adventskalender Endspurt 
 

Zwei Themen kommen noch,  
dann habt ihr es geschafft. 

 
Hallo ihr Lieben, wie ich den Kommentaren entnehme, hat der Adventskalender schon sichtbare 
Spuren in eurem Leben und Antlitz hinterlassen - ganz besonders aber in eurem Bewusstsein. 
Prima. Genau dafür machen wir ihn. Auch meine Bitte nach mehr Kommentaren wurde erhört, 
was mich sehr freut. Einige davon habe ich beantwortet - immer für euch alle. Hätte ich 
genügend Zeit, würde ich wahrscheinlich zu jedem einzelnen Kommentar meinen Senf dazu 
geben. Aber so spare ich ihn mir lieber für die Adventskalendertage bis zum 24. Dezember auf.  
 
 

Drei Tage in euren Wohnungen 
Ab heute geht es für drei Tage in eure Wohnungen und Geschäftsräume - und dort an die 
Basics. Ihr werdet erfahren, dass eure Möbel und Gegenstände lebendig sind, dass sie etwas 
mit euch machen, ohne dass ihr es merkt. Ihr werdet sehen, wie sehr das Chaos mit euch 
kommuniziert und euch dazu treibt, die Augen zu öffnen. 
 
Bilder sind magische Wesen. Hier erfahrt ihr etwas über die Wirkung von Landschaftsbildern, 
Kinderbildern und Ahnenbildern, von Bildern der eigenen Hochzeiten und schließlich über die 
leere Wand. Und wenn ihr damit noch nicht genug habt, dann geht`s an die Spiegel. Wenn 
Bilder magisch sind, dann sind Spiegel geradezu heimtückisch. Ihr werdet sehen. 
 
Weiter geht`s mit Licht und Farben in eurer Wohnung und euren Geschäftsräumen. Hier taucht 
ihr in ein heilendes Farbbad, in eine verwirrende Farbschlacht, in eine kunterbunte 
Heilmeditation und Spürübung, die euch entdecken lässt, wie viel es jenseits eurer physischen 
Augen zu sehen und zu erkennen gibt. Beides sind Reisen, die ihr auf eurem Sofa absolvieren 
könnt. Aber es könnte sein, dass ihr danach aufspringt, die Ärmel hoch - und eure Wohnungen 
umgekrempelt. 
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Und schließlich ein drittes Thema zu euren Räumen, das wir bisher ein wenig vernachlässigt 
haben. Lasst euch überraschen. 
 
 

5 Tage Schatten-Licht-Arbeit 
Und dann schließlich - dafür wird es keinen gesonderten Adventsnewsletter mehr geben - die 
Themen der Schatten-Licht-Arbeit. Mein Lieblingsthema. 
 
Was euch an diesen letzten Adventstagen erwartet, kann ich euch nur ideenweise mitteilen. Es 
wird um die Schattenseiten der Vergebung gehen, um Dämonen, Tod und Teufel, um das 
dunkle Antlitz der inneren Göttin und um den bösen Wolf (die böse Wölfin).  
 
Mehr verrate ich nicht, weil ich selbst noch nicht mehr weiß. Wie gesagt, diese 
Adventsschokolade wird ein, maximal zwei Tage zuvor handgeschöpft. Und auch für uns ist es 
immer wieder eine Überraschung, was schließlich dabei herauskommt. 
 
Eins ist sicher: Diese fünf Tage werden, was die Transformationsrate in eurem System angeht, 
ganz sicher der Höhepunkt werden. Wenn ihr also ein wirklich geruhsames Weihnachten mit 
euren Lieben verbringen wollt, dann lasst die letzten fünf Türchen besser verschlossen ..... 
(kicher und Vorfreude). 
 
 

  
 
 

Die ersten 16 Türchen 
 
Diese 16 Türchen stehen seit dem 1. Dezember für euch offen - und noch bis zum 6. Januar 
2018.  
 

Thema Krank-Gesund-Heil 
- Ein neues Leben beginnt 
- Was ist Krankheit wirklich 
- Gesundheit im Lebensbaum 
- Heilung durch das geistige Reisen 
- Innere Ärztin, Ahnen und Licht-Maschine 
- Ahnenmagie und Fettfluch 
 
Thema Familie und Partnerschaft 
- Die Heilige Familie im eigenen Inneren 
- Die große Familie in der eigenen Achse 
- Partnerschaft und Zwillingsseelen 
- Lebensfluss und Jahrsiebte 
- Das Familienkreuz 
 
Thema Kapital und Geld 
- Kapitalstrom und Lebensbaum 
- Kapitalstrom und Chakra-Straße 
- Selbstbefreiung durch Hingabe 
- Kapital und Kindheit 
- Geldgelübde Göttin 

 
 
Liebe und herzliche Grüße aus der Adventswerkstatt im Lichtpunkt 
 
Sabine 
sowie 
Lisa und das Kristallmenschteam 
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Gerd, Udo, Christian, Ralf, Melanie, Erkenhild, Tanja, Susanne, Ilse-Dore und Günter 
 
 
 

 
 
Unser Adventsshop bietet euch zu den fünf Themen noch bis 6. Januar starken Schulstoff zu 
deutlich reduzierten Adventspreisen an.  
 
Der Lebensbaum Jesu und Das Geistige Reisen  
Diese beiden Bücher bieten wir künftig nicht mehr als Printprodukte an. Daher könnt ihr sie jetzt 
vergünstigt haben, solange der Vorrat reicht. 
 
 
 
 
Die Organisation unseres Adventskalenders: 
 
24 Türchen mit unseren Geschenken öffnen sich Tag für Tag unter Blog Aktuell:  
http://kristallmensch.net/blog-aktuell/  
 
Euren Lebensschulstoff findet ihr stark kostenreduziert in unserem AdventsShop 
https://shop.kristallmensch.net/adventsshop-2017/ 
 
24 weitere Geschenke sind die Advents-Audio-Video-Meditationen.  
Die findet ihr unter Blog Aktuell  
http://kristallmensch.net/blog-aktuell/  
und bei Youtube 
 
Melanie hat für euch eine Veranstaltungsseite auf Facebook eingerichtet 
https://www.facebook.com/events/1631415533547118/   
 
Hier postet sie alles, was zum Adventskalender gehört, ebenso auf unserer Fanpage: 
https://www.facebook.com/kristallmenschsabinewolf/ 
 
Auch auf Instagram gibt es Infos und Bilder zum Adventskalender: 
https://www.instagram.com/kristallmensch/ 
 
 
 
 
 
 
 


