Neujahrsbrief am 6.1.2018

Willkommen in 2018
Vollbremsung und Reset
Mit Ach und Krach ins Neue Jahr
Ihr Lieben, ganz herzliche Grüße aus dem Lichtpunkt im neuen Jahr. Wie war euer
Jahreswechsel? Alles klar, glatt gelaufen - wie immer? Nee, nicht?
Einigen von euch ist aufgefallen, dass wir weder zu Silvester noch zum Neujahr etwas
„gemacht“ haben, dass ein mögliches Webinar zur gemeinsamen Verabschiedung und
Begrüßung der Jahre sang- und klanglos ausfiel. Manche haben es gar nicht gemerkt, weil sie
mit dem Verdauen des Adventskalenders beschäftigt waren - und schließlich auch noch ihr
eigenes Leben lebten.

Der Adventsrabatt (50% auf alle Download-Produkte)
endet morgen Abend um 24 Uhr

Jahreswende, Neujahrsspaziergang und Reset
Das Jahreswende-Treffen hier im Lichtpunkt hatte es in sich. Das Bild oben zeigt einen
markanten Augenblick, da die gesamte Gruppe dabei war, ein Tor zu durchschreiten. So heftig
und dramatisch es sich auf den äußeren Ebenen abspielte, so grandios war die Wirkung innen.
Es begann mit einem Spaziergang am 1. Januar und wurde zu einer Prozession durch mehrere
Zeitalter. Der Auslöser war - ob ihr es glaubt oder nicht - ich: ein zweites Mal stolperte ich und
fiel lang hin.
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Wieder war Erkenhild, ein Teammitglied, dabei. Sie reagierte körperlich-psychisch äußerst
heftig, fast mit einem Zusammenbruch ihrer Systeme. Dieser Sturz löste einen Shift (eine
dimensionale Verschiebung) aus: Das Feld der Gruppe veränderte sich schlagartig, die
Landschaft verwandelte sich, die Teilnehmer gingen in eigene Räume, die Zeit sprang tausend
Jahre zurück. Wir gingen/wankten/krochen eine große Schleife zu den Thujamüttern, durch den
Wald. Zwischendurch wollte ich die Gruppe in zwei Abteilungen schicken, um Erkenhild zu
suchen, die verschwunden war und dann hinter einem Schuppen im Wald hervorkam. Es war
wie in Hänsel und Gretel.
Schließlich schleppten wir sie und uns zurück zu der Stelle, wo der Shift passiert ist. Dort
angekommen, verwandelte sich die Szene erneut. Wir kamen wieder in unserer Zeit an verwandelt, leicht irritiert und sehr tief berührt. Dann gab jedes Gruppenmitglied Erkenhild jene
geistige Nahrung, die sie jetzt dringend benötigte (sh. Bild oben). Es war ein großes Geschenk
von allen für alle.
Michael, der zwei Tage länger geblieben war, schrieb: „Es ist still geworden hier im
Seminarhaus, während draußen der Sturm braust. Ein schönes, inverses Bild dessen, was die
letzten Tage nicht nur durch mich hindurch gefegt ist. Tiefen Dank für dieses äußerst kraftvolle
„Treffen“ und ein Sabine-Lisa-Duo in Bestform. ... Für mich waren es gefühlt die machtvollsten,
zwischendurch ätzendsten und letztendlich wegweisendsten Tage, die ich je hier im Lichtpunkt
verbracht habe...“

Wesenhafte Wandlung
Warum falle ich die letzte Zeit dauernd in den Dreck - interessanterweise, ohne mich zu
verletzen oder zu beschmutzen? Sieht so aus, als wäre die Zeit für eine Veränderung
gekommen - mehr noch: für eine innere Wandlung meines Wesens.
Diese Wandlung ist bei fast allen erforderlich – wie Melanie bei meinem ersten Sturz neulich
schrieb: "Gut, dass du vorangehst. Wir kommen mit."
Das Kräuterfeuer am Silvesterabend hat es schon angedeutet: Der Rauch der Eibenzweige
(Tod und Neugeburt) quoll in gespensterhaften Gestalten aus den Flammen, kroch über den
Boden und hüllte die Gruppe in ihre beißende Wandlungskraft ein. Spannend wieder: Er zog
dorthin, wo Erkenhild stand. Als ich sie zu mir auf die andere Seite rief, folgte ihr der Qualm und
machte eine 180-Grad-Kehrtwendung. Schon fast unheimlich, gleichzeitig aber auch lustig und
berührend.
Diese Zeichen brauchten wir wohl, um die unumkehrbare Kehrtwende zu erfassen, selbst wenn
unser Ego sich immer noch weigerte. Die geistigen Gesetze sind übermittelt - ihr findet sie
reichlich im AdventsShop (bis morgen Abend zum halben Preis) - kein weiteres spirituelles
Geplapper, keine Fortsetzung heiliger Theorie, wenn der nächste Schritt ansteht: Reset,
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Neustart, die andere Seite erkunden, das bisher nicht Gelebte ausloten, die verborgenen
Schmerzen und Schätze empor befördern.
Die Aromen von Lavendel-, Rosmarin-, Salbei- und Beifußzweigen im Silvesterfeuer tun das
ihre, um die Wandlung sanft und machtvoll, tiefgreifend reinigend und klärend zu gestalten. Die
trockenen Holzspäne unserer im Sommer gekürzten Holunder- und Fliederbäume stellen für
mich die Verbindung zwischen der alten und der neuen Zeit her.
Und dennoch ... es stand etwas an, was dem Verstand geradezu widersprüchlich erschien:
nämlich, aus dem fahrenden Kristallmensch-Zug abzuspringen und ihn eine Zeitlang scheinbar
führungslos weiterfahren zu lassen. Doch genau dies hatte ich jetzt zu tun.
An Silvester hatte ich ein wenig Zeit, Muße und Kraft für eine kleine Notiz dazu unter Blog
Aktuell gehabt http://kristallmensch.net/2017/12/31/danke-2017/. Inzwischen hat sich die dort
erwähnte Vollbremsung realisiert:

Ich habe mein gesamtes Team entlassen,
alle Mitarbeiterverträge gekündigt.
Keineswegs ohne Fieberschübe, Schüttelfrost, tiefen Schmerz und Schuldgefühle. Doch ich
hatte keine andere Chance. Nach der Messe und dem Adventskalender waren alle finanziellen
Reserven aufgebraucht. Bei sämtlichen kostenfreien Angeboten der letzten Monate sind die
gewohnten und notwendigen Einnahmen ausgeblieben. Der Geldfluss zu uns her war wie
abgeschnitten.
Mein Team hat versucht, mich zu bremsen, doch ich folgte meinem inneren Antrieb, alles, was
sich in dieser Zeit entwickeln wollte, zu verschenken. Es war wie ein Sog: alles geben, was da
ist – und dann Schluss. Es war wichtig und ich stehe nach wie vor dazu.
Oh nein, ihr Lieben, ich jammere und beklage mich nicht. Ich spüre in dieser beängstigenden
Situation auch eine große Kraft und Liebe. Wie schon oft in meinem Leben bin ich an dem
Punkt, alles Bisherige loszulassen. Diesmal allerdings mit einem ganzen Team.
Mir ist wichtig, alles mit euch zu teilen, was meine Ver- und Ent-Wicklungen angeht. Denn nicht
zuletzt durch euch bin ich da angekommen, wo ich jetzt stehe. Ihr könnt nichts für meine
derzeitige Flaute. Das Team und ich auch nicht. Sie gehört zum Zeitgeist. Das geistige Veto
richtet sich nicht gegen meine Geschäftsführung oder Inhalte, sondern gegen meine
Vorstellung, lückenlos aus der alten Zeit in die neue schlüpfen zu können. Genau das geht
nicht. Weder bei mir noch bei euch - vermute ich mal.
Die sofortigen Kündigungen waren zur Abwendung einer Insolvenzgefahr durch die
Sozialkassen notwendig. Wir untereinander hätten die Lage regeln können. Doch hier herrschte
eine unüberbrückbare Schnittstelle mit der „alten Welt“, die wir zu respektieren haben. Und
irgendwie hat so ein Reset, wenn es offiziell wird, ja auch etwas Befreiendes, Erfrischendes.
Und genau hier zeigt sich, dass mein Team ein wahres Kristallmensch-Team ist. Ihre
Reaktionen sind einfach cool. Ein Feedback: „Beim ersten Lesen habe ich gedacht: Hui, jetzt
wird’s spannend. Beim zweiten Lesen hatte ich das Gefühl, dass es etwas zum Feiern gibt.“
Tanjas trockener Kommentar: „No risk, no fun.“

Dennoch:
Sabine braucht eine Pause
und Kristallmensch braucht finanzielle Unterstützung.
http://kristallmensch.net/sabine-wolf/spenden-fuer-kristallmensch/
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Vollgas und Ladehemmungen
Paradoxerweise gab es nie so viele Ideen, Projekte und Möglichkeiten, mein Team Vollzeit zu
beschäftigen, wie jetzt. Eine unglaubliche Dichte an Material möchte geordnet, geklärt, neu
strukturiert und über neue Schulungskonzepte in die Welt gesandt werden.
Nun könnten wir unsere Themen-Prospekte, KM-Schul-Kataloge und eine nachhaltige Plattform
(KM-Family, KM-Grundschule, KM-Berufsakademie, etc.) entwickeln. Die Grundlagen sind
gelegt. Material aus 10 Jahren ist in Fülle vorhanden. Doch alles dies erfordert viel Arbeit, die
Geld kosten und zunächst mal keines bringt. Hierzu werde ich mich später noch gezielt an euch
wenden. Könnte mir vorstellen, dass hier viele Herzen und Hände dabei sein wollen.
Auch ist deutlich spürbar, dass die Zeit noch nicht reif ist. Alles, was ich jetzt anfangen möchte,
rutscht mir aus den Händen. Wann immer ich mich aufraffen und dieses oder jenes tun möchte,
überfällt mich eine grandiose Müdigkeit. Jede klare Idee, die hereinfließt, wird in dem
Augenblick zu einer brei-ähnlichen Masse, da ich versuche, sie zu fassen und zu
konkretisieren.

Aufräumen und neu ordnen
Im Jahreswendetreffen war bei den verschiedensten Gelegenheiten vom Reset die Rede. Reset
heißt: Alles ausschalten und komplett neu starten. Und genau das ist bereits geschehen.

Reset heißt:
Es geht auf einer geklärten Ebene weiter
Dies hat sich bereits gezeigt, als Erkenhild schließlich mit dem Auto vom Feld abgeholt und
nach Hause transportiert wurde. Die Gruppe konnte wieder Speed aufnehmen – und hier
geschah das erste Wunder: Ich (seit 10 Monaten ohne Bewegung an der frischen Luft) begann
zu rennen: lockerer Dauerlauf in den Wald hinein, einen langgezogenen steilen Hügel hinauf –
und nichts war spürbar: keine aufkommende Anstrengung, kein schweres Atmen und Keuchen,
kein erhöhter Puls ..... Ich wartete während des Laufens auf die Erschöpfung, die mich sonst
schon auf halber Höhe des Hügels gebremst hatte. Nichts. Ich schaute hinunter und hatte das
Gefühl, dass die Landschaft unter mir weggleitet, während meine Füße den Boden gar nicht
berührten. Tief und gleichmäßig atmend, wie in der Meditation, rannte ich weiter.
Tja, und irgendwann hielt mein Ego das nicht mehr aus und blieb stehen, schaute sich um und
wartete auf die anderen.
Also, wenn das kein Zeichen ist: Trotz allem nehme ich die Beratungsarbeit und OnlineSchulung wieder auf. Da in diesem Jahr die Hälfte aller Lichtpunkt-Wochenenden durch Silvias
Heilerausbildungen belegt ist, stehen hier keine größeren Veranstaltungen an. Vielleicht ab
Frühjahr mal wieder draußen, irgendwo in eurer Nähe. Wenn ihr schöne und für uns passende
Veranstaltungsorte mit großen Räumen kennt, schreibt uns.

Hier könnt ihr euch die nächsten Onlinetermine (Webinare) notieren:
Die Dunkel-Licht-Serie:
DLS 17 am 17. Januar 2018
DLS 18 am 24. Januar 2018
DLS 19 am 14. Februar 2018
DLS 20 am 21. Februar 2018
DLS 21 am 14. März 2018
DLS 22 am 21. März 2018
DSL 23 am 11. April 2018
DLS 24 am 18. April 2018
DLS 25 am 9. Mai 2018
DLS 26 am 16. Mai 2018
Der letzte ET-Zyklus
ET43 am 4. Februar 2018
ET44 am 11. Februar 2018
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ET45
ET46
ET47
ET48
ET49

am 25. Februar 2018
am 4. März 2018
am 11. März 2018
am 25. März 2018
am 8. April 2018

Jeweils um 19 Uhr. Nähere Infos und die Möglichkeiten zur Buchung entwickle ich in den
nächsten Tagen.
Hier könnt ihr euch dann anmelden: https://www.sofengo.de/academy/sabine.wolf3

So, ihr Lieben, zu guter Letzt noch einmal mein Hinweis auf den AdventsShop, wo euch
bis morgen Abend starker Schulstoff zu stark reduzierten Adventspreisen zur Verfügung
steht.
Liebe und herzliche Grüße euch allen aus dem Lichtpunkt
Auf ein gemeinsames Jahr 2018,
in dem die Monsterwellen der Liebe rollen ...
„..... und alles mit sich reißen, was der Liebe widerstehen möchte...“
(Zitat, Mutter Maria, 2001)
Sabine,
Gerd, Udo, Christian, Ralf,
Melanie, Erkenhild, Tanja,
Susanne, Ilse-Dore und Günter

Messevideos: http://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/die-9-messetage/
Adventskalender: http://kristallmensch.net/blog-aktuell/
Facebook https://www.facebook.com/events/1631415533547118/
FB-Fanpage https://www.facebook.com/kristallmenschsabinewolf/
Instagram https://www.instagram.com/kristallmensch/
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