Sonntagsbrief 21. Januar 2018

Stürmischer Januar
Hallo ihr Lieben. Wie geht es euch in diesem stürmischen Januar, dem ersten Monat von 10
Jahren im Element Erde, die nun begonnen haben? Hier bei mir im Lichtpunkt herrscht
Wolfshöhlen-Winterschlaf. 3 bis 4 Stunden pro Tag liege ich einfach herum oder schlafe, wache
oftmals auf ohne zu wissen, welcher Tag heute ist, ob es morgens oder nachmittags ist - und
nicht selten mit einem Gefühl des Andersseins. Mehr denn je spüre ich, jeder Schlaf, jede
Stunde der Ruhe und des einfachen „blöden Herumhängens“ (wie unser Ego das nennen
würde) die Transformationsrate steigt.
Wenn unser Körper schläft, dann ist er eine Ego-freie Zone, in der unser persönlicher Geist und
der Zeitgeist nach freien Stücken herrschen und agieren können. Das bedeutet: Unser inneres
Wesen verändert sich zum Höheren und unser äußeres Wesen wird entspannter und
effizienter. In dieser Zeit mehr denn je.
Horcht hier: kristallmensch.podbean.com
Seit dem letzten Sonntagsbrief sind zwei Wochen vergangen. Einige von euch werten dies
bereits als Zeichen des Untergangs von Kristallmensch. Doch freut euch nicht zu früh. Wie
schon gesagt: es ist ein Reset. Dieses veranlasst uns, verschiedene Dinge zu verändern - oder
einfach neu auszuprobieren, wie zum Beispiel die Form unseres Newsletters.
In diesem Jahr versenden wir nur alle zwei Wochen einen Sonntagsbrief. An den brieflosen
Sonntagen findet ihr jeweils einen oder mehrere Beiträge unter Blog Aktuell.
Zudem probieren wir jetzt eine neue Form, nachdem Vielen die letzten Sonntagsbriefe zu lang
waren. Also machen wir es kurz und arbeiten 14tägig und in Teaserform. Mal schauen, wie ihr
das findet.
Der Vorteil: Ihr könnt euch gezielt jene Beiträge heraussuchen, die euch interessieren, ohne
euch durch die manchmal vielen Seiten hindurchzulesen. Ansonsten übersichtlicher und
informativer, neue Gestaltung, entspannteres Arbeiten für uns und mehr Verkehr (unsere
Beiträge und eure Kommentare) auf Blog Aktuell.

Blog Aktuell ist und bleibt - gerade auch für euch Neueinsteiger - das Kommunikationsportal
zwischen uns und euch. Hier könnt ihr jeweils erfahren und verfolgen, was bei uns abgeht - und
entscheiden, was davon euch interessiert und betrifft – und eure Kommentare, Fragen und
Vorschläge hinterlassen.
http://kristallmensch.net/blog-aktuell/

Was lief in den letzten zwei Wochen?
Tumor Rumor Humor
Dieses Bild stammt aus der Dunkel-Licht-Serie. Am vergangenen Mittwoch lief die jüngste
Folge - und jetzt als Aufzeichnung hier zu haben:
https://shop.kristallmensch.net/die-dunkel-licht-serie-17-tumor-rumor-humor/
Vor ihr hatte ich am meisten „Angst“, da es nun anstand, den stattlichen Tumor in seiner
Entstehungsgeschichte zu zeigen. Lisa hat gedrängelt, es endlich zu tun: Alle Worte und Texte,
die bisher darüber durch den Äther gingen, haben nur theoretische Bedeutung, wenn die Praxis
nicht gezeigt wird. Denn Bilder berühren uns viel tiefer als Worte. Und dass sie - im positivsten
und heilendsten Sinne - berührt haben, zeigen die Bewertungen, hier:
https://www.sofengo.de/w/268514
Tatsächlich ist dies nicht einfach die (theoretische) Dokumentation meiner Tumorgeschichte,
sondern vielmehr für euch eine praktische Möglichkeit, weitere Facetten eurer eigenen Ahnenund Krankheitsgeschichten geistig zu heilen - und dabei gleich ein völlig neues Bewusstsein
über den Umgang selbst mit schwerer Krankheit zu entwickeln.
Renate hat es in diesem Sinne auf den Punkt gebracht:
„Danke für das intensive Teilen deiner Tumor-Geschichte - und wie genial war das denn?
Während du aus deinem Tagebuch vorgelesen hast, ergriff mich plötzlich eine Tränen- und
Schluchz-welle, Herz-Öffnungswelle, alles auf einmal und mit Worten nicht zu beschreiben und letztendlich ein Gefühl von Befreiung. Es ging dabei um mich und deine Geschichte war der
Trigger. Haste mal wieder genial hingekriegt. Herzlichen Dank dafür.
Die nächste Folge DLS 18 Organ-System-Intelligenz läuft am Mittwoch, 24. Januar um 19 Uhr
Meldet euch hier an: https://www.sofengo.de/w/268518
Hier findet ihr die Termine der nächsten Webinare:
http://kristallmensch.net/2018/01/13/die-naechsten-webinare/

21 Heilcodekarten
http://kristallmensch.net/2018/01/13/21-heilcodekarten/
Trotz Vollbremsung und Reset bei Kristallmensch läuft einiges im Hintergrund genauer gesagt: mehr denn je. Die Zauberworte sind: aufräumen, klären, sortieren,
löschen und Schätze finden. Und die finden wir tatsächlich. Beim Aufräumen
geschehen wundersame Dinge, wie dies hier. Ein Therapie-Orakel für Selbstanwender.
Ich habe es nicht geplant, sondern es ist einfach entstanden. Wie? Klickt auf den Link.

Preisänderung
ChakraMagie-Karten
Vier Monate habe ich mich
geweigert, den Preis für unser
ChakraMagie-Orakel
anzuheben,
obwohl es seitdem im Raum steht.
Es zeigen sich immer noch neue
Facetten
und
Nutzungsmöglichkeiten zur Diagnose und Anwendung. Auf der Messe haben wir
begonnen, unsere Kartensets miteinander zu kombinieren - mit verblüffenden und
begeisternden Ergebnissen.
Lest mehr dazu unter Blog Aktuell
http://kristallmensch.net/2018/01/21/preisaenderung-chakramagie-karten/
Bis zum 28. Januar 2018 steht euch die ChakraMagie noch für 27€ zur Verfügung.
https://shop.kristallmensch.net/chakramagie-kartenset/

Bild aus Dunkel-Licht-Serie 14 Organherz und Zellsonne

Selbstbefreiung durch Hingabe - Reloaded
Am 7. Februar startet ein neuer Online-Kongress. Die Veranstalter haben die
beliebtesten Interviews vergangener O-Kongresse zusammengefasst und daraus
einen Best-of-Congress gemacht. Mein Interview „Selbstbefreiung durch Hingabe“ mit
Inge Elsen ist dabei. Mehr Infos und den Anmelde-Link findet ihr hier:
http://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/

Weitere Blog Aktuell-Beiträge
der letzten beiden Wochen:
Neues aus dem Lichtpunkt
http://kristallmensch.net/2018/01/13/neues-aus-dem-lichtpunkt/
Spenden und Finanzen / Freundeskreis / Kristallmensch-Shop in eurer Praxis
Hier einen ganz lieben Dank an euch für kleinere und größere Spenden - die allerdings
für Kristallmensch ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Daher laufen schon
Überlegungen zur Frage, wie wir Kristallmensch und den Lichtpunkt wirtschaftlich
dauerhaft unabhängig machen können. Lest hier:
http://kristallmensch.net/2018/01/13/spenden-und-finanzen/

Nichts davon hat Eile, alles entwickelt sich über höhere Ebenen, die auch ich
noch nicht durchschaue. Sehr gern könnt ihr aber eure Vorschläge und Ideen dort
unter Kommentare posten oder uns eine Mail schicken.
So, ihr Lieben, jetzt freue ich mich auf einen freien Sonntag, wünsche euch eine
wunderbare Zeit und lese gern in den nächsten Tagen eure Kommentare und Mails.
Ganz liebe Grüße aus dem Lichtpunkt
von Sabine
und dem Team

