Tauwetter am Lichtpunkt-Teichrand
Sonntagsbrief 11.3.2018

Frühlingsgefühle
Die Sprengkraft des Erblühens
Ihr Lieben, wann immer es ansteht, einen neuen Brief an euch zu schreiben, bin ich erstmal
völlig leer und habe keine Ahnung, was ich - jetzt schon - wieder schreiben soll. Erkenhild trägt
mir alle aktuellen Themen zusammen und ich schaue, was in den letzten Sonntagsbriefen steht.
Und dann kommt das Thema herein, heute das Wort: Frühlingsbombe. Im Sinne von: extrem
intensiven und kreativen Frühlingsgefühlen.
Und die haben wir in der Tat. Dafür haben diese drei warmen Sonnentage nach der
Frostperiode gesorgt. Erstmals spüre ich, welche Sprengkraft in dem Augenblick liegt, da sich
eine Blüte öffnet. Und dieser Tage gehen weltweit Millionen und Milliarden Blüten auf. Welche
eine gewaltige und wundervolle Sprengkraft.

Die Innere Göttin
Meine interne Sprengkraft-Expertin ist Lisa. Nach einem ausgedehnten WolfshöhlenWinterschlaf beginnt sie nun wieder, aktiv zu werden. Sie hat ihre eigene Kategorie bekommen,
in der sie jeden abholt, der wissen will, wer Lisa ist. Hier ein Ausschnitt:
Mutter, große Schwester, Kind und Furie
Und diese sind keineswegs nur sanft, tröstend, nährend, liebe- und lichtvoll, sondern auch
unglaublich trickreich und versiert sowie gnadenlos-gnadenvoll konsequent.
Diese weibliche Gotteskraft lässt dem Ego-Kind nichts durchgehen, selbst wenn es spirituell
daherkommt. Auf dieser Ebene zählt sie uns aus, wie einen Boxer, der am Boden liegt. Sie lässt
keine Entschuldigung gelten, nimmt keine Rücksicht auf äußere Termine und Verbindlichkeiten
und lacht schallend über das, was uns Angst einflößt. Sie ist unsere größte Demütigung, wenn
es darum geht, innerlich rein zu werden.
Gleichzeitig ist ihr Wesen von grenzenlos kindlich-fröhlicher Unbeschwertheit, von rotzfrecher,
provokativer Weisheit (sie scheut keinen Fäkalausdruck) – und dann wieder von so
allumfassender mütterlich-schwesterlicher Liebe, dass ich manches Mal weinend in der
Berührung mit dieser Macht zusammenbrach und etwas in mir spürte, das für meinen kleinen
Körper viel zu groß ist...
https://kristallmensch.net/2018/03/10/wer-ist-lisa/
Stellt eure Fragen zur innen Göttin unter Kommentare. Ich beantworte sie gern.
www.kristallmensch.net
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Zudem sorgt sie für die inneren Updates, die für das Osterseminar nötig sind. Jedes
Beratungsgespräch, jede Webinarvorbereitung, jede Begegnung mit Menschen, jeder
Spaziergang im Wald bringt tiefere Einsichten, neue Ideen und weitere Verknüpfungen hervor,
die selbst mir erst jetzt eine Ahnung davon vermitteln, was wir die letzten 10 Jahre auf die Beine
gestellt haben – und wie viel Potenzial für die nächsten 10 Jahre darin steckt.

Ostern 2018: Reise zur inneren Göttin
Einen freien Platz haben wir noch. Wer möchte ihn?
(Ermäßigung möglich, da nicht ausgeschöpft)
Erfahre hier mehr, buche, sei dabei und lerne deine Innere Göttin kennen.
https://shop.kristallmensch.net/reise-zur-inneren-goettin/
Die Sprengkraft der Blüten
ist der Ausdruck der Göttin, der Großen Mutter
Die Innere Göttin sprengt emotionale Blockaden, verschlossene Türen und Tore auf und macht
uns den Weg frei für die sprühende Kreativität, die jedem von uns innewohnt. Selbst vor
„Gemälden“ und Bettwäsche schreckt sie nicht zurück. Hier stellen wir euch Aina vor.
https://kristallmensch.net/2018/03/10/goettinnen-gemaelde-09-aina/

Die Innere Göttin
ist die Botschafterin der großen Familie
Pfingsten 7 Tage Intensiv Die Große Familie
Sieben Tage lang lernt ihr im Lichtpunkt eure 28 Chakras kennen, taucht in die kosmischplanetarischen Ströme eurer Lebensachse und trainiert den Umgang mit ihnen. Hier entdeckt
ihr eure Ahnenlinien und Seelenclans, eure eigenen Tier-, Pflanzen- und Elementarwelten, eure
eigenen Engelwelten, Sonnenreiche und galaktischen Heimatorte - und allen voran eure eigene
Innere Göttin. Denn sie ist es, die die Große Familie zurückholt ins Bewusstsein der Menschen.
Sie hilft euch, alle bisher verschlossenen Tore zu öffnen und genau dort neue Wege zu finden,
www.kristallmensch.net
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wo die alten endeten. Durch diese Reise in eure eigenen unsichtbaren Welten werdet ihr euch
in eurer sichtbaren Welt besser denn je zurechtfinden.
Außerdem:
Es gibt kaum einen größeren Genuss, als Pfingsten im Lichtpunkt mit einer tollen Gruppe zu
verbringen. Ich freue mich auf euch.
Hier könnt ihr buchen. Wer eine Ermäßigung möchte, melde sich bitte bei uns.
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-2/
Der 7. ET-Zyklus: Die Große Familie
Und da die Große Familie zurzeit die absolute Priorität in unserer Entwicklung hat, taucht sie
überall bei Kristallmensch auf, so auch im letzten ET-Zyklus.
Die Reise in den 8-8-Strom haben wir bereits hinter uns. Kommentar von Klaus: „…das Beste,
was auf diesem Planeten zu haben ist“. Wer noch einsteigen möchte, schaut sich die
Aufzeichnung von ET43 an und ist dann am 18. März live mit der ganzen Gruppe unterwegs.
An diesem Zyklus könnt ihr alle teilnehmen, auch wenn ihr die ersten 6 Zyklen noch nicht kennt.
Zur ET43-Aufzeichnung: shop.kristallmensch.net/et-43-der-8-8-strom/
Zur Anmeldung Videoschulung: https://www.sofengo.de/academy/sabine.wolf3

Göttinnen-Bettwäsche
Wie schon gesagt: auch vor Bettwäsche schreckt die
innere Göttin in ihrer kreativen Sprengkraft nicht zurück.
Meine Lisa betätigt sich nicht nur als Frühlingsgöttin,
sondern auch als Bettwäsche-Produzentin. was natürlich
auch der Tatsache geschuldet ist, dass ich die letzten
drei Monate zur Hälfte im Bett verbracht habe und mich
selten so erneuert gefühlt habe, wie jetzt.
Schaut euch das mal an. Ja, zugegeben, das ist nix für
„richtige“ Männer - oder doch...?
Dies ist unser erstes Motiv:
Die Frühlings-Göttinnen-Bettwäsche
sehr verträumt und magisch, irgendwo zwischen dem
Auenland und Avalon angesiedelt, ein Tor in eine uraltebrandneue Welt - und: auf Hemisphären-Ausgleich
angelegt. So können sich im Schlaf sowohl eure LinksRechts-Hälften als auch eure Oben-Unten-Hälften
ausgleichen.
Logisch, dass es im Laufe des Jahres auch eine
Sommer-, eine Herbst- und eine Winter-GöttinnenBettwäsche geben wird. Und als fünftes eine
Venustauben-Bettwäsche – die ganz bald. Ich werde
demnächst mal unter dem Prototyp schlafen und euch berichten. Und sie euch dann vielleicht
auch zum Kauf anbieten,

Weitere Neuigkeiten:
Online-Kongress Leben Sterben Weiterleben
Omnia-magazin.com
Wenn es um die Themen Tod und Dunkelheit geht, dann ist Sabine ganz in ihrem Element. Hier
hat sie viel zu sagen. Was den Filmemacher R. Andreas Klein dazu bewegt hat, mit ihr ein
Interview zu führen. Online geht dieser kostenfreie Kongress am 30. März. Mehr Infos und den
Anmeldelink findet ihr hier:
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/

www.kristallmensch.net
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Das Omnia-Magazin
Omnia-magazin.com
Letzte Woche hat Manuela Immler, die Herausgeberin der Omnia-Zeitschrift, mich im Lichtpunkt
besucht. Ein Spaziergang zu unseren Kraftorten hier in der Nähe wirkte wie ein mehrtägiger
Urlaub. Nur wenige Stunden hatten wir Zeit. Doch die reichten, um herauszufinden, dass mein
alter Wunsch, eine Zeitung herauszugeben, in der ich regelmäßig geistige Lektionen gebe, und
ihre Zeitschrift, die sich gerade kometenartig entwickelt, bestens zusammenpassen.
Zwei Artikel sind bereits erschienen. In unserer Pressebar findet ihr sie:
https://kristallmensch.net/willkommen/presse/

Nächste Termine:
Dunkel-Licht-Serie 21: Nahrung - Die Geißel der Seele
https://www.sofengo.de/w/283404
ET44 Der 9-9-Strom
https://www.sofengo.de/w/285440
Dunkel-Licht-Serie 22: Gehirn Licht Geist
https://www.sofengo.de/w/283408
5-Tage-Seminar im Lichtpunkt: Reise zur Inneren Göttin
29. März bis 2. April 2018
https://shop.kristallmensch.net/reise-zur-inneren-goettin/
7-Tage-Seminar im Lichtpunkt: Rückkehr der Großen Familie
17. bis 23. Mai 2018
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-2/
Unser Veranstaltungskalender:
https://kristallmensch.net/kalender/
Dort findet ihr auch mögliche Ferientermine Im Lichtpunkt
Herzensgrüße euch allen
Sabine
Wie immer findet ihr den kompletten Newsletter auch im Newsletterarchiv:
http://kristallmensch.net/willkommen/unser-newsletter-archiv/
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