Bild: Frühlingserwachen im Lichtpunkt
Sonntagsbrief 8.4.2018

Die Osteraktion endet
Der neue Frühling beginnt
Ihr Lieben, mit diesem Sonntagsbrief knüpfe ich an die letzten beiden Wochen an.
Viele Leser waren im Urlaub, haben heilige Berge in Sri Lanka erklettert, Wanderungen
im Nepal gemacht, Überlebenstouren im balinesischen Urwald, Wüstenritte und
Tauchgänge in Ägypten oder sind durch irgendwelche Pyramidenkammern gerobbt ....
Himmelherrgott, wenn ich da an meine bescheidenen Reisen nach London, Norwegen
und Südfrankreich vor 10 bis 30 Jahren denke, sehe ich wieder mal, welche Sprünge
die Menschheit inzwischen gemacht hat. Naja, eigentlich kein Wunder, schließlich hat
die kosmische Göttin das Zepter übernommen. Da werden auch die Reisen
anspruchsvoller.
Ich könnte neidisch werden, wenn ich nicht des geistigen Reisens mächtig wäre. Und
da hänge wiederum ich die meisten von euch ab, kicher (ein kleiner Trost meines
spirituellen Egos, zweifellos).
Und weil so viele von euch in der physischen Weltgeschichte unterwegs waren, habt
ihr natürlich unsere Aktion verpasst oder seid noch nicht dazu gekommen, sie zu
nutzen. Diese Gelegenheit habt ihr heute noch bis 24 Uhr. Und ich kann nur sagen: Es
lohnt sich. Für uns alle. Also machen wir hier mal einen Zeitsprung nach hinten:
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Blog Aktuell 22. März 2018

Die Osteraktion beginnt
https://kristallmensch.net/2018/03/22/osteraktion-ab-sofort-25-prozent-rabatt/
Und hier war Christians Urlaub der Grund für diese Aktion. Sein Urlaubstermin war so
schnell herangerückt, dass keine Zeit mehr für eine sortierte Osteraktion blieb. Da
steckt er nämlich ziemlich viele Stunden Einzelarbeit in die Shoptechnik. Also blieben
nur zwei Möglichkeiten: Alles oder Nichts - entweder keine Aktion oder das volle
Programm. Beides macht keine Arbeit.
Was also lag näher, als das volle Programm (einzige Ausnahme: Shopguthaben und
Sofengo-Livewebinare)?
In diesem Blogbeitrag stellen wir euch die Aktion mit ihren Möglichkeiten vor. Dort
findet ihr die Direktlinks zu den verschiedenen Shopseiten.

Blog Aktuell 7. April 2018

Die Osteraktion endet
https://kristallmensch.net/2018/04/07/die-osteraktion-endet-sonntag-abend/
Neben allen anderen Produkten spreche ich euch hier auf drei Dinge an, die allesamt
heute noch für minus 25% zu haben sind:
1. Beratungen – auf Vorrat …..
Inbegriffen sind auch Beratungen, Coachings, Ferientage und Auszeiten, die ihr
irgendwann einmal nutzen wollt. Es spricht überhaupt nicht dagegen, hier einen Vorrat
anzulegen. Da ich in diesem Jahr ohnehin verstärkt berate, sollte es auch keine langen
Wartezeiten geben. Schaut auf unsere Event-Startseite und spürt, was euch anspringt.
2. Pfingstseminar
Heute Morgen habe ich “Dämonenheilstäbe” aus Rosenholz gemacht, besser gesagt:
Sie sind bei der Gartenarbeit einfach entstanden. Die Rose steht für Mutter Maria, für
die heilende Macht der Großen Mütter..... Eine sehr liebevolle innere Stimme, die ich
vor vielen Jahren zuletzt gehört habe, sagte. “Ich schenke sie euch für die Heilung
tiefster Wunden….”
3. Sieben Videoserien
Bald werden sieben abgeschlossene Videoschulungen nur noch als Serien zu haben
sein, nicht mehr als Einzelfolgen. Sichert euch hier die noch fehlenden Folgen zum
Aktionspreis.
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Blog Aktuell 31. März 2018

Frohe Ostern
https://kristallmensch.net/2018/03/31/frohe-ostern/
In diesem Sonntagsbrief gab es (mal wieder) einen kostenfreien Kracher – mit schönen
Feedbacks (gern mehr davon). Lisa war im Osterseminar so dermaßen in Form, dass
ich seit dem Abreisen der Teilnehmer immer noch zwischen den Welten hänge. Tanja
sagte Donnerstag bei der Massage, sie habe noch nie so viel energetischen Schmutz
aus meinem Feld gezogen, Na, wenn das kein Kompliment ist. Und das ist ein
Ausschnitt aus dem Intensivseminar „Reise zur Inneren Göttin“:
Die wahre Liebe ist untreu
https://kristallmensch.podbean.com/
Meditation zur wahren Liebe
https://kristallmensch.podbean.com/

Geistiges Handeln in der Schule
Mein Online-Interview mit Birgit Fleer zum Thema „Neue Kinder, Neue Schule“
www.kristallmensch.net
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https://kristallmensch.net/events/kongresse/online-kongresse/
hat drei Miniportionen mit Maxiwirkung hervorgebracht. In unserer kostenfreien
Bibliothek findet ihr Audios und Texte zum Geistigen Handeln für Lehrer, Eltern und
Schüler
https://kristallmensch.net/bibliothek/11-themen-des-menschlichen-alltags/6-neuekinder-und-jugendliche/neue-kinder-neue-schule/

Der Tod ist die wahre Lebensversicherung
Mein Online-Interview mit R. Andreas Klein wird seit gestern Morgen – bis heute 10
Uhr kostenfrei ausgestrahlt. Lest hier mehr:
https://kristallmensch.net/2018/04/07/leben-sterben-weiterleben-heute/

Göttinnen-Bettwäsche
https://shop.kristallmensch.net/shop/fruehlingsbett-eostre/
Eostre erobert euren Schlaf und hilft eurem Körper bei der Runderneuerung. Ihre
Frühlingsbettwäsche geht wie „warme Semmeln“ – nicht nur zu Frauen, wie sich zeigt.
Schon bald gibt es sie auch für Schweizer Bettenmaße.
Noch sind sie in Produktion. Sobald ich meine habe, zeige ich euch ein Foto von
meinem Bett ... hihi.

Seminarreise in die Schweiz
Hierzu im Moment nur soviel: Ende September und Anfang Oktober 2018 werden wir ca. 10
Tage in der Nähe von Bern in einem Seminarhaus sein und .....
schaut hier: https://kristallmensch.net/2018/02/21/seminarreise-in-die-schweiz/
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Weitere Infos kommen bald.

Und nun wünsche ich euch allen eine schöne Woche,
ein gutes Wiederankommen im Alltag
und einen prächtigen Start in den neuen Frühling.
Sabine

Sonntagsbriefe https://kristallmensch.net/willkommen/unser-newsletter-archiv/

Die nächsten Termine
Pfingstseminar Rückkehr der Großen Familie
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-2/
heute noch: Seminargebühren ./. 25 %

Heute Abend 19 Uhr
ET44 Der 10-10-Strom
https://www.sofengo.de/w/287620
Anmeldung noch möglich
Mittwoch, den 11.4.2018 um 19 Uhr
DLS23 Brennpunkt Partnerschaft
https://www.sofengo.de/w/287614
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