
www.kristallmensch.net                                Weihnachtsbrief 2017                                  Seite 1 von 4 

 
 

 
 

Weihnachtsbrief am 25.12.2017 

 
Frohe Weihnachten euch allen 

 
Nach diesem Adventskalender-Marathon wünsche ich euch, ihr Lieben, ein schönes, 
entspanntes und gleichwohl abenteuerliches Weihnachtsfest. Mögen die Abenteuer auf euren 
inneren Ebenen stattfinden und Facetten spürbar machen, von denen ihr immer ahntet, dass 
sie da sind. 
 
Und dies war das zentrale Anliegen der geistigen Welt, insbesondere der drei Großen Mütter 
und eurer Inneren Göttinnen: euch zu zeigen, dass ihr nur ein Bruchteil dessen kennt, was euch 
ausmacht, dass ihr bisher nur einen Bruchteil eurer Wahrnehmungsfähigkeiten genutzt habt. 
Und dass sich dies jetzt entschieden ändert. 
 
Nach diesem 24-tägigen Geist-Seele-Körper-Marathon habt ihr euch mehr als eine Pause 
verdient. Ja, ich auch. Viele von euch haben ihn in Echtzeit durchgemacht und dabei tapfer alle 
Berg- und Talfahrten angenommen. Andere sind in ihrem eigenen Tempo unterwegs, ziehen 
sich den einen oder anderen Tag gleich drei bis fünfmal herein und brauchen danach ein paar 
Tage Pause, bevor es zum nächsten geht. 
 
 

Der Adventskalender bleibt 
Wie immer ihr diese intensive Portion handgeschöpfter Schokoladestückchen für euch 
genießen möchtet - ihr habt Zeit. Der Adventskalender wird euch hier im Kristallmensch.net 
erhalten bleiben, so dass ihr noch bis zum nächsten Advent die Möglichkeit habt, ihn zu nutzen 
- und gern auch portionsweise an jene Freunde weiterzuschicken, denen er helfen könnte. 
 
 

Dank von euch 
Über 150 Kommentare in Blog Aktuell, noch mehr bei Facebook und an die 48 Tausend Klicks 
bei Youtube und 55 Newsletter-Abbestellungen. Boah eyh, welch ein Reichtum von Herzen. 
Einige habe ich beantwortet, soweit es meine Zeit zuließ. Die Antworten gelten für euch alle. 

http://www.kristallmensch.net/
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Hier drei von heute, mit großem Dank für die Liebe und Wertschätzung, die ihr mir 
entgegenbringt. 
 
„Ein herzliches Dankeschön für die so wunderbar vorbereitete Adventszeit mit allen 
Höhenflügen und Tiefen. Ich bin sehr glücklich, diese segensreiche Zeit voll ausgenutzt zu 
haben. Ohne eure Arbeit wäre das wohl kaum so rund gelaufen. Vielen lieben Dank für diese 
Entwicklungschance.“ 

 
„Bebend, zitternd und gleichzeitig voller tief empfundener erfüllter Ruhe und Freude, voller 
Demut und Dankbarkeit, mit überlaufendem und zugleich ruhig gefasstem großen Herzen sitz 
ich hier in tiefstem inneren und galaktisch großem Frieden und voller kindlichem Staunen, 
nachdem ich das letzte Türchen am Adventskalender aufgemacht und die Reise angetreten 
habe.  
 
Ein unerwarteter Quantensprung in einen glasklaren Zustand, der mir neu und doch nicht fremd 
war. Ein völlig unerwarteter, galaktisch großer Abschluss, ein heiliger Augenblick des 
Kristallmensch-Adventskalenders. So konnte ich mich und Weihnachten noch nie zuvor 
erleben. Ich fühle mich angekommen und freu mich auf die Zukunft.“ 
 
 
„... Und obwohl es hier um den Adventskalender geht, möchte ich dir ebenfalls danken für alles, 
was du kostenfrei und in deinem Shop zur Verfügung stellst: Schätze von unermesslichem Wert 
für alle, die bereit sind, sich wieder zu erinnern .... Viele haben mir geholfen, mich zu erinnern, 
überwiegend aus dem englischsprachigen Raum, alles wunderbare Puzzleteile, die ich nicht 
missen möchte. Für mich ist das, was du mit Kristallmensch anbietest, das Beste, was es im 
deutschsprachigen Raum gibt. Diese Klarheit und Einfachheit im positivsten Sinne ist einfach 
nur genial und ich wertschätze dies sehr.“  
 
 
Also wirklich, mir war immer ziemlich gleichgültig, was ihr über mich denkt. Ich habe mich nie 
abhängig gemacht von dem, was andere über mich verbreiten. Aber ... irgendwie ... äh ... naja, 
hm....  trotzdem fließt das alles ziemlich warm und nährend in mich, ahäm .... kicher. Danke 
euch allen. 
 
So möchte ich euch heute mit weiteren Aussegnungs- und Einweihungsgeschichten 
verschonen und nur noch drei Dinge kurz ansprechen: 
 
 

Dank an euch 
Dank euch allen für gesendete Mails, von denen ich nur einen winzigen Teil beantworten 
konnte. Dank euch, die ihr mir per Post Kuchen und andere Dinge (habe noch nicht alle 
Päckchen geöffnet) geschickt habt. Dank euch für dieses wunderbare gemeinsame Jahr, das 
nun weitgehend hinter uns liegt.  
 
Und Dank an mein Team für den ungeheuren Aufwand an Hingabe, Arbeit, Nerven, Fleiß, 
Durchhaltevermögen, Kreativität und Gemeinschaftsgeist, den ihr gezeigt habt. 
 
 

Spenden 
Danke auch für die vorsichtige, liebevolle Anfrage, ob ich denn noch Spenden annehmen 

würde. Viele glauben, ich schwimme inzwischen im Geld, auffallend häufig werde ich 
um Kredit gebeten. Hm, vieles kann ich euch geben, nur das nicht. 

 
Tatsache ist: Wir hatten bisher immer gerade so viel, wie wir selbst brauchten. Mit Ausnahme 
dieses Monats, wo (nur) mein Gehalt ausfiel. Aber das macht nix, da ich persönlich eh kaum 
Geld brauche. Die Messe hat uns viel gekostet und der freie Adventskalender hat viel Arbeit 
und wenig Geld gebracht. 
 
Daher freue ich mich natürlich gerade jetzt über Geldspenden. Sehr gern dürft ihr mich/uns auf 
dieser Ebene nähren, wenn ihr das Bedürfnis habt, etwas geben zu wollen.  
 
Hier ist unsere gute alte Spendenseite, wo ihr alle Infos und den Spendenbutton findet: 
http://kristallmensch.net/sabine-wolf/spenden-fuer-kristallmensch/  
 

http://www.kristallmensch.net/
http://kristallmensch.net/sabine-wolf/spenden-fuer-kristallmensch/
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Adventsshop 
Natürlich könnte ihr uns auch durch das Einkaufen in unserem Adventsshop unterstützen. Es 
steht euch bis zum 6. Januar 2018 offen und bietet euch starken Schulstoff zu stark reduzierten 
Adventspreisen an.  
 
Unsere beiden Bücher - Der Lebensbaum Jesu und Das Geistige Reisen - bieten wir künftig 
nicht mehr als Printprodukte an. Daher könnt ihr sie jetzt deutlich vergünstigt haben, solange 
der Vorrat reicht. 
 
https://shop.kristallmensch.net/das-geistige-reisen/  
https://shop.kristallmensch.net/der-lebensbaum-jesu/  
 
 
 
 

Der vollständige Advents-Marathon 
 
Der Adventskalender wird demnächst einen anderen Namen haben, vielleicht 24-Tage-
Themen-Marathon oder ähnlich. Vielleicht fällt euch ein besserer ein. Dann her damit. Hier noch 
einmal alle Themen im Überblick:  
 

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 
 
Thema Haus und Wohnen 
- Gegenstände sind lebendig 
- Licht und Farben 
- Hausseele und Hausgeist 

 
Thema Schatten-Licht-Arbeit 
- Vergebung 
- Selbstvergebung 
- Versöhnung mit dem Tod 
- Ich rufe dich bei deinem Namen 
- Der Königliche Weg der Wandlung 

 

 

  

http://www.kristallmensch.net/
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Der Länge nach in den Dreck 
Ach und - falls ihr glaubt, dieses Programm sei geplant und vorbereitet gewesen - weit gefehlt. 
Ich habe mich von Thema zu Thema gehangelt und manchen Morgen nicht gewusst, was am 
Abend fertig sein musste, um das nächste Türchen zu "stopfen". Die Themen haben sich völlig 
anders entwickelt, als ich mir vorgestellt hatte, besonders das letzte. 
 
Hier hat sich zwei Tage lang eine innere Schlacht zugetragen, wo die Ideen, Manuskripte und 
Konzepte im geistigen Raum nur so vom Tisch flogen, um anderen Platz zu machen. Erkenhild, 
die an diesen Tagen bei mir war, hat manchen stillen Schreikrampf abgewettert. Auf einem 
zwischenzeitigen Spaziergang fiel ich dann der Länge nach in den Dreck (aufgeweichter 
Ackerboden und knöchelhoch Wasser). Ich konnte gar nicht mehr aufstehen vor Lachen.  
 
Hatte noch 10 Sekunden vorher gedacht: "Hier ausrutschen wäre nicht lustig" - und wumms, da 
lag ich. Und doch, es war saulustig. Leider hatten wir keinen Fotoapparat dabei. (Melanies 
frotzelustiger Kommtentar: "Ja prima, wir haben jetzt 10 Erde-Jahre vor uns. Gut, dass du uns 
auch hier vorangehst ...") Leider hatten wir keinen Fotoapparat dabei. Ab dem Moment löste 
sich der innere Knoten zwischen meinem spirituellen Ego, das etwas anderes wollte als die 
geistige Führung. Was haben wir gelacht. Allein die Beschreibung dieser inneren und äußeren 
Prozesse würde schon wieder einen halben Adventskalender füllen. 
 
Langer Rede kurzer Sinn.  Was ich dait sagen will: Diese Schokolade war wahrhaftig frisch 
zubereitet, viele Köche und Köchinnen waren dabei und rührten den kosmischen Brei: Eine fein 
abgestimmte Einweihungs-Kost für alle Themen eures Lebens. Teilt sie im kommenden Jahr 
mit vielen Menschen, die ebenso hungrig sind wie ihr wart 
 

  
 
 
Und ..... vielleicht sehen wir uns kurz vor Silvester nochmal am Bildschirm. Schaut die Tage 
einfach mal bei Blog Aktuell vorbei. Ich kann im Augenblick noch nix verbindliches zusagen. 
Spontan geht’s am besten. 
 
Liebe und herzliche Grüße aus dem Lichtpunkt 
Ein wunderschönes Weihnachten euch und euren Familien,  
zu denen auch die kosmischen Familien, die Naturwelten und die Menschheitsfamilie gehören. 
 
Sabine 
sowie 
Lisa und das Kristallmenschteam 
Gerd, Udo, Christian, Ralf, Melanie, Erkenhild, Tanja, Susanne, Ilse-Dore und Günter 
 
... und vom kleinen Schneemann, der nur einen Tag gelebt hat ..... 
 
 

 
 
Facebook  https://www.facebook.com/events/1631415533547118/   
FB-Fanpage https://www.facebook.com/kristallmenschsabinewolf/ 
Instagram https://www.instagram.com/kristallmensch/ 
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