
 
 

 
 

Eisschollen und Sonnenwärme am Teich 
 

Sonntagsbrief 25.3. 2018 
 

Frühlingsanfang 
und Osteraktion 

 
Hallo ihr Lieben, wie geht es euch? Hier kommen zunächst mal ein paar Impressionen 
aus dem Lichtpunkt zu euch. Während unser Teich in den letzten Tagen noch einem 
Eismeer mit senkrecht stehenden eingefrorenen Schollen glich, unsere drei nackten 
Nymphen im schneebedeckten Buxus tapfer die Vogeltränke trugen, erhielten unsere 
vier Wände den ersten neuen Anstrich seit 18 Jahren, seit dem Bau.  
 
Schon seit Jahren hatte ich mich an die raumhohen Risse gewöhnt. Dass wir hier auf 
einer Schutthalde wohnen, wusste ich sowieso, dass auf unserem Grundstück 
zwischen den beiden Häusern vor hundert Jahren der letzte Galgen stand, auch. Das 
alles war Grund genug, die Dinge entspannt zu nehmen: wo viel Schatten herrscht, da 
ist viel Licht. 
 

 
 
Dann haben die Risse angefangen, mich anzuquatschen und anzuspringen, mir 
klarzumachen, dass sie die Nase voll haben. Plötzlich sah ich mehr Risse als je zuvor. 
Und sie waren größer denn je. Das ganze Haus schien auseinanderzubrechen. 
 
Mir fiel ein, dass wir doch einen Malermeister-Nachbarn haben... Also, los geht’s: Vater 
spendet einen Teil seiner Begräbnisrücklagen, die Lichtpunktseele wählt die Farben 
aus, der Maler macht die Pinsel nass und ich verkrümele mich hinter den Bildschirm, 



Bettwäsche entwickeln. Und keine Woche später herrscht Frühling. Drinnen und 
draußen. 
 

Frühlingsanfang im Lichtpunkt 
 
Das wohlig warme, entspannende Lachsrosa hätte ich selbst nicht ausgesucht. Doch 
in Anbetracht der ca. 120 Gelb-Rosa-Töne nahm ich den Biotensor und bat Lili um ihre 
Stellungnahme. Und die kam mit einer solchen Macht, dass mir die Rute fast aus der 
Hand geflogen wäre. 
 
Hier ein paar Panoramen (innen-außen und vorher-nachher), die prächtig jene aktiven 
Pole zeigen, die gerade in unser aller Leben herrschen. 
 

 
 
Nach dem letzten Online-Marathon (ET43 und 44, DLS 21 und 22) sacke ich gerade 
wieder ein wenig ich mich zusammen, genieße die neuen Farben im Lichtpunkt: 
Lachsrosa in der Halle und Goldgelb in den Räumen - und freue mich auf das 
Osterseminar, was für mich bedeutet: 5 Tage ohne Bildschirm. 
 
 

Osteraktion 
 
Tja, und dann war Christians Urlaub so schnell herangerückt, dass keine Zeit mehr 
blieb, eine sortierte Osteraktion für euch einzurichten. Meistens bieten wir euch in 
Aktionen Produkte zu bestimmten Themen an. Da steckt Christian dann ziemlich viele 
Stunden Einzelarbeit in die Shoptechnik.  
 
 

 
 
Also blieben nur zwei Möglichkeiten: alles oder nichts. Entweder keine Osteraktion 
oder das volle Programm. Beides macht keine Arbeit. Also entschied ich mich für das 
volle Programm. Das bedeutet: 
 
Ihr erhaltet bis zum  8. April 2018 25% Rabatt auf alle Shopprodukte. 
 



Ja, auch auf Beratungen, Ferientage und sogar Seminargebühren. Tragt beim 
Bezahlen einfach den Gutscheincode Kristallmensch-Ostern2018 ein. Daraufhin 
werden 25% vom Gesamtpreis abgezogen. 
 
Hier mehr dazu: 
https://kristallmensch.net/2018/03/22/osteraktion-ab-sofort-25-prozent-rabatt/ 
 
 
 

 
 
 

Die neue Kristallmensch-Bettwäsche-Generation: 
Hemisphärensynchronisation im Schlaf 
 
Pünktlich zum Frühlingsbeginn, ist es soweit: unsere Göttinnen-Bettwäsche 
geht an den Start.  
Frühlingsbett Eostre 
https://shop.kristallmensch.net/shop/produkte/fruehlingsbett-eostre/ 
 
Irgendwann vor Monaten, im Rahmen der Messevorbereitungen kam die Idee, 
mal eine Bettwäsche zu entwerfen. Bettwäsche .... wie, geht's noch...? Dann 
war sie wieder weg. Es kamen die Messe, der Adventskalender, die 
Teamwandlung, mein Winterschlaf ... und bei Aufwachen war sie wieder da. 
Hartnäckig setzte sich dieses innere Bild fest: eine Bettwäsche, die die inneren 
Prozesse in dieser Zeitenwende unterstützt. 
 
Eine Bettwäsche, die unsere körperlich-organischen Erneuerungsprozesse 
verstärkt und unsere neuronalen Systeme in ihrer Programmierarbeit stärkt, die 
unsere Selbstheilungs- und Regenerationskräfte auf Hochtouren bringt, 
während wir schlafen. Eine Bettwäsche, die wunderschön ist und uns ins Reich 
der Liebe und Schönheit versetzt, noch bevor wir eingeschlafen sind. 
 
Eine Heil-Bettwäsche 
Mehr darüber im Blogbeitrag: 
https://kristallmensch.net/2018/03/21/fruehlingsbett-eostre/ 
und in diesem PDF: Download_Fruehlingsbett-Eostre 
 
Mein Traum: Wenn halb Deutschland unter dieser Decke schläft, dann ist der 
Weltfrieden in wenigen Wochen gesichert. Mehr zum Thema Gehirn und 
Hemisphären-Synchronisation erfahrt ihr in der Aufzeichnung der 
Dunkel-Licht-Serie 22 Gehirn Licht Geist: 



https://shop.kristallmensch.net/die-dunkel-licht-serie-22-gehirn-licht-geist/ 
 
 
 
Die nächsten Termine 
Alle Seminargebühren ./. 25 % 
 
Ostern Reise zur Inneren Göttin 
https://shop.kristallmensch.net/reise-zur-inneren-goettin/  
Noch ein freier Platz  
 
Pfingstseminar Rückkehr der Großen Familie 
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-2/ 
Noch mehrere freie Plätze  
 
30.3. bis 8.4.2018 
Online-Kongress Leben-Sterben-Weiterleben - kostenfrei 
Mit R. Andreas Klein 
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/ 
 
Der Tod ist die wahre Lebensversicherung 
Anders als die meisten Menschen fühlt sich Sabine Wolf bei dem Wesen, das wir Tod 
nennen, zuhause. Bereits in ihrer Kindheit zeigte sich eine tiefe tröstende Verbindung 
zu diesem großen „Vater der Dunkelheit“, wie sie ihn nennt. Er hat sie auf ihrer 
Lebensreise durch die Schattenzonen mit großer Liebe und Trost begleitet, mehr noch: 
mit einem tiefen Einblick in die Mysterien, die zwischen Tod und Leben herrschen. Und 
anders als viele Menschen begegnet sie diesem polarisierenden Thema mit großem 
Humor und liebevoller Klarheit. Denn genau dies ist ihre Essenz aus vielen 
Begegnungen mit dem Tod als geistigem Lehrer. So ist sie in diesem Interview, das 
der Filmemacher R. Andreas Klein mit ihr führt, auch ganz in ihrem Element. 
 
 
1.-10.4. 2018 
Online-Kongress Neue Kinder 
mit Birgit Fleer 
https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/ 
Hierzu gibt es Montag noch einen Extranewsletter 
 
 
8.4.2018    
ET44 Der 10-10-Strom          
https://www.sofengo.de/w/287620 
 
 
11.4.2018   
DLS23 Brennpunkt Partnerschaft    
https://www.sofengo.de/w/287614 
 
 
 
 
Herzensgrüße euch allen 
Sabine 


