
 
 

 
 

Sonntagsbrief 11. Februar 2018 
 

Winterschlaf und Hochaktivität 
 
Ihr Lieben, wie unsere kleine Fotogalerie zeigt: im Lichtpunktgarten herrscht 
schlummernde Winterstimmung. Kahle Vegetation, vereiste Wasserflächen, parkende 
Fische, verschneite Buchsbäume, selbst die Buchsraupe an meiner Terrasse (oben 
rechts) ist noch im tiefen Winterschlaf. Gleißend helle Sonnentage wechseln mit trüben 
grauen Nebeltagen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. 
 
Ähnlich gestalten sich die Veränderungen bei Kristallmensch, im Lichtpunkt und im 
Team. Die Kündigungen greifen demnächst, was mich persönlich sehr erleichtert, da 
ich die Januar-Gehälter nur mit knapper Not auszahlen konnte. Kein schöner Zustand, 
aber wenn ich mich in der Welt da draußen umschaue und sehe, was in der großen 
Wirtschaft läuft, bin ich ganz offensichtlich in bester Gesellschaft. Nicht nur ein 
Kristallmensch-Reset, sondern ein weltweites Aktien-Geld-Reset. Daraus wird etwas 
neues Gemeinschaftliches entstehen. 
 
Ich habe in den letzten drei Wochen viele Tage im Bett verbracht - nicht, weil ich krank 
oder lebensmüde war, sondern weil es dort einfach am gemütlichsten ist, weil mich 
dort niemand stört und ich mich sowohl erholen, als auch gut arbeiten kann. Und dabei 
ist doch glatt eine hübsche Idee entstanden: Göttinnen-Bettwäsche. Ich mache mich 
demnächst mal daran, sie zu entwickeln. Dann teste ich sie aus und wenn sie positive 
Auswirkungen auf meinen Schlaf hat, dann zeige ich sie euch. 
 
 
 
Ostern 2018 Fünf-Tage-Seminar 
http://kristallmensch.net/2018/02/10/onlineschulung-kristalltag-osterseminar/ 
 
An Ostern startet ein 5-Tage-Seminar im Lichtpunkt 
„Reise zur Inneren Göttin“ 
Merkt euch den Termin vor.   
Infos und die Möglichkeit zu buchen, kommen bis Mitte der Woche. 



 
Auch der Kristalltag am 24. März wird bis Mitte der Woche zur Buchung im Netz sein. 
Schaut dann nochmals unter Blog aktuell. 
 

 
 
 
Onlineschulung 
In der Dunkel-Licht-Serie folgt am Mittwoch wieder eine spannende Dunkelfolge, ein 
heikles Thema, das sicher noch die nächsten Jahre auf der Liste der Top Ten sein 
wird, nämlich die Umkehrung von Licht und Dunkelheit. Diesmal geht es um Ahnen, 
Drachen und das so genannte Böse. 
 
Hier könnt ihr buchen: https://www.sofengo.de/w/280186#description  
 
Elementare Transformation: Am 4. März startet dann tatsächlich das große Finale, 
die letzten 7 Folgen von ET. Hier, im 7. Zyklus geht es um eure hermetische 
Verbindung zwischen Planet und Kosmos. Auch sie besteht aus sieben Elementen, in 
denen gewaltige Probleme ebenso angesiedelt sind, wie ungeheure Reichtümer.  
 
Hier könnt ihr buchen: https://www.sofengo.de/w/282126  
 
Dieser letzte 7. ET-Zyklus widmet sich der Großen Familie. Sie könnt ihr auch als 
Audioworkshop haben, hier: 
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-audioworkshop/ 
 
 
 

 



 
Die Geistige Hausapotheke hat Zuwachs bekommen 
 
Viele von euch haben nach extrahierten Audios unserer Videoschulungen gefragt. Wir 
haben fleißig geschnitten und aufbereitet - und hier sind sie. 
 
http://kristallmensch.net/2018/01/31/zuwachs-in-der-geistigen-hausapotheke/ 
 
 
 

 
 
 
Netzbaustellen abgeschlossen: frei zur Nutzung 
 
Kristallmensch strukturiert sich auf vielen Ebenen neu. Seit Anfang des Jahres geht es 
um Entspannung, Aufräumen, Sortieren und Neuordnen. So auch hier im Netz, in 
unserer Kristallmensch-Schule. Und weil dies dem aktuellen Zeitgeist entspricht, 
flutscht es nun und manche Baustelle, die lange Zeit still lag, lässt sich nun mühelos 
finden und abschließen.  
 
So haben wir uns zunächst die Bibliothek vorgenommen und sie gerade für 
Neueinsteiger vereinfacht und übersichtlich gemacht. und dabei Neues, 
Wegweisendes zusammengestellt. Lerne die Kategorien hier kennen: 
 
http://kristallmensch.net/2018/02/10/netzbaustellen-abgeschlossen-frei-zur-nutzung/  
 
 
 
 
Shop-Kategorie Die Innere Göttin 
 
Die Großen Mütter und Schwestern werden ohnehin immer aktiver, nicht nur in eurem 
persönlichen Leben, sondern auch im derzeitigen Weltgeschehen - nicht nur auf 
ernsthaften lösungsorientierten Ebenen, sondern auch da, wo es lustig und gemütlich 
ist. Neben neuen Produkten, die wir hier in ihrem Freudenstrom entwickeln (demnächst 
auch Bettwäsche, kicher), führen sie uns auch die Hand beim Aufräumen, Klären und 
Neuanlegen von Kategorien. 
 
Dazu gehört auch diese: https://shop.kristallmensch.net/aktionen/die-innere-goettin/   
 



	
 
 
 
Göttinnen-Gemälde 
Ein neues Produkt, gerade eben fertig geworden 
 
Jedes Volk, jede Kultur und jedes Zeitalter hat seine Bilder. Und jedes Bild hat 
Bedeutung und Wirkung für Psyche, Körper und Bewusstsein des Menschen. Lange 
stellten düstere Heiligenbilder die Leiden Jesu und die Sünden der Menschen dar und 
fixierten diese Energien in Kirchen und Häusern. Solche Schmerz-Schuld-Angst-
Energieformate haben den Glauben der Menschen an das „Böse“ sehr gefestigt. 
 
Wir nennen dies Göttinnen-Gemälde, obwohl sie nicht mit Öl auf Leinwand entstanden, 
sondern am Computer, aber auf Leinwand erhältlich sind – wie ein richtiges altes 
Gemälde. Dies sind keine Heiligen-Bilder, sondern Heil-Bilder. Sie führen uns vom 
Tiefpunkt des Lebens hinauf in neue lichte Höhen, von der menschlichen Hölle in den 
menschlichen Himmel. 
 
Erfahr hier mehr: 
 http://kristallmensch.net/2018/02/10/goettinnen-und-fruehjahrserwachen/  
 

 
 
 
Best of Congress  
 
Am 6. Februar ist der Best-of Congress an den Start gegangen. Dort werden die 75 
beliebtesten Interviews aus 25 wunderbaren Online- Kongressen gezeigt! 
Themenvielfalt pur. Auch Sabines Interview aus dem Kongress „Selbstbefreiung durch 
Hingabe“ mit Inge Elsen wurde ausgewählt und ist am 15. Februar online! Freut euch 



auf diesen genialen Kongress, bei dem ihr das geballte Wissen auf dem Silbertablett 
serviert bekommt und meldet euch noch an. Schaut hier für mehr 
Infos: http://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/ 
 
 
So, jetzt reicht’s aber wirklich. 
Herzensgrüße aus dem Winterschlaf in Hochaktivität. 
Sabine  
 
 
 

 


