
 
 

 
 

Sonntagsbrief am 29.4.2018 
 

Partnerschaft und die Große Familie  
Die Dunkel-Licht-Aktion 
Pfingsten im Lichtpunkt 

 
Ihr Lieben, heute möchte ich ein ganz zentrales Thema mit euch teilen, in der Hoffnung, 
euch damit in uralten Angelegenheiten auf eine neue Spur zu helfen. Es geht um das 
Thema Partnerschaft und seine vielen Facetten, die tief in uns stecken und bis heute 
weitgehend unentdeckt blieben. 
 
Die brennenden Fragen lauten:  

- Was gehört alles zu einer erfüllten, neuzeitlichen Partnerschaft?   
- Was hilft mir, trotz Partnerschaft emotional stabil zu bleiben?  
- Warum kippt Partnerschaft plötzlich aus der Liebe in den Hass? 
- Warum kann ich mich nicht berühren lassen? 
- Was hat es mit den Seelenverträgen auf sich? 

 
Warum brennen diese Fragen? Seit Jahrhunderten. 
Weil die wichtigste Grundlage für eine erfüllte äußere Partnerschaft bis heute fehlte. 
 
Offiziell ist Partnerschaft eine säksuell-soziale (kicher) Gemeinschaft zwischen zwei 
Menschen, die auf Dauer angelegt ist. Hm, das ist reichlich eng gefasst. Partnerschaft 
haben wir aber auch mit Geschwistern und Lehrern, mit Freunden und Feinden, mit 
Kollegen, Chefs und Angestellten. Und keine davon ist lebenslang. 
 



Die einzige - echte, wirkliche, dauerhafte und lebenslange - Partnerschaft haben wir 
mit unserem eigenen Körper: in der Beziehung zu uns selbst. Von ihrer Qualität hängt 
jede äußere Beziehung ab. 
 
So wahrhaft wir uns selbst lieben, so aufrichtig lieben uns andere. 
So sehr wir uns selbst ablehnen, so lehnen andere uns ab. 
So wenig wir uns selbst wert fühlen, so groß ist der Bogen, den der Geldfluss um uns 
macht. 
 
Ja, auch Geld, Wohnungen und Häuser, Familiensysteme und die große Politik sind 
Partner von uns. Partner, von denen wir uns niemals trennen können. Und selbst das 
Universum ist unser Partner und hat offensichtlich großen Spaß daran: Am Sonntag zu 
Beginn von ET46 Der 11-11-Strom (der Tier-Elohim-Strom) erschien ein riesiger 
Wolken-Wolfskopf am Himmel.  
 

 
 
Und Mittwoch bei Beginn von DLS23 Brennpunkt Partnerschaft begann ein grandioses 
orangefarbenes Wetterleuchten unter einer dichten grauen Wolkendecke und sorgte 
für mächtige technische Störungen bei der Übertragung. Passt ja prächtig zum Thema: 
Die graue Wolkendecke zeigt die alte Partnerschaftsform, das orangefarbene 
Wetterleuchten ist Reinigung aus höheren Ebenen und die technischen Störungen 
weisen einfach auf eure Partnerschaftsblockaden hin. 
 
Klare Hinweise dafür, dass wir nicht allein sind und der kosmische Humor immer mehr 
in unsere Systeme kommt. Udo hat einen halben Tag an der Aufnahme geschnippelt, 
so dass sie nun der Genuss sein dürfte, der sie Live nicht war. 
 
Das Thema Partnerschaft ist das wichtigste in unserer aktuellen Entwicklung. 
Auf dem Weg zu uns selbst gibt es keine größeren Helfer und Hürden als sie. 
Aus diesem Grund werden wir die nächste Zeit noch dranbleiben. 
 
Hier schenke ich euch die volle Textaufzeichnung 
DLS23 Brennpunkt Partnerschaft.pdf 
 
Darin findet ihr auf Seite 12 auch eine wunderbare Möglichkeit, die Trennungswunden 
eurer der Eltern zu heilen.  



 
 
Auch die Dunkel-Licht-Serie ist eine Partnerschafts-Serie vom Feinsten. Wer sie noch 
nicht hat, bekommt sie zum halben Preis.  
 
Dunkel-Licht-Serie 50% bis 6. Mai 2018 
Der Gutscheincode lautet: DunkelLicht  
 
Gebt ihn beim Kauf ein. Christian hat alles für euch vorbereitet. 
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/die-dunkel-licht-serie/ 
 
 

 
 

ET und die Große Familie 
 
Auch im aktuellen ET-Zyklus geht es um einen ganz elementaren Lebenspartner, 
nämlich eure eigene DNA. Anders ausgedrückt: um die Große kosmisch-planetarische 
Familie in eurer Lebensachse. Sie wartet darauf, entdeckt und lebendig gemacht zu 
werden. Und definitiv ist sie in dieser Zeit jeder äußeren Beziehung vorzuziehen. Es 
geht hier nicht ums Entweder-Oder, sondern um das Sowohl-Als-Auch. Dort aber sollte 
die innere Partnerschaft an erster Stelle stehen. 
 
So eingeengt, missverstanden und überfordert das Thema Partnerschaft unter den 
Menschen ist, so weit, mächtig und reich ist es in eurem Inneren.  
 
Ohnehin haben Partnerschaften nie nach Ego-Wünschen funktioniert, weil sie 
Zeitfenster haben und Seelen-Angelegenheiten sind. Tatsächlich schaltet die Seele 
unser Hormonsystem auf „Ein“ oder „Aus“ und regelt damit unsere Ausstrahlung auf 
den Partner und dessen Reaktionen. Ist es „Aus“, dann funktionieren gewohnte 
Abläufe nicht mehr, unser Verhalten oder das des Partners verändert sich - manchmal 
schlagartig. Dann blitzen draußen neue Gelegenheiten und Versuchungen auf und 
winken heftig. 
 



Die Gründe bleiben dem Ego verborgen. Der Sinn liegt einfach darin, dass unsere 
Seele alle Hebel in Bewegung setzt, um frei zu werden, anstatt in äußeren 
Partnerschaftsgelübden zu ersticken. Das ist ihr Recht und ihre heilige Pflicht in dieser 
Zeitenwende. 
 
Auch die Seele hat viele Partner – viel mehr als das Ego. Diese stellen wir in ET 43-49 
vor. Und weit über diese Grundlagen eurer kosmisch-planetarischen Partnerschaft 
hinaus geht es im Intensivseminar: 
 
 

Pfingsten im Lichtpunkt 
 
Die Rückkehr der Großen Familie  
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-2/ 
 

Sieben Tage Partnerschaftstraining mit dir selbst – 
und der Schöpfung. Hier geht es nicht nur um die 
geistige Theorie, sondern konkret um ihre 
Verbindung zu euren persönlichen Themen. Ihr fragt 
und die geistigen Gesetze antworten. 
 
Das ist neu - und nur deshalb möglich, weil die 
Gruppe diesmal sehr klein ist. Wahrscheinlich unter 
10 Teilnehmern. Das ist unwirtschaftlich für uns und 
perfekt für euch. 
 
Hier könnt ihr innerhalb einer Woche so in die 
Drehung gehen, dass ihr euch anschließend an kein 
Problem mehr erinnert, sondern nur noch zwischen 
Lösungen wählen könnt. 
 
Ja, ich weiß, das klingt ziemlich vollmundig. Stimmt 
aber trotzdem. Ihr wäret nicht das erste Wunder, das 
wir hier erleben. 
 
Und kein Stubenhocker-Seminar. Wir besuchen auch 

die Tiere im Zoo, die Thujas, die Ahnentreppe und Auguste, die Hüterin unseres 
historischen Waldfriedhofs aus dem vorletzten Jahrhundert sowie meine Kraftplätze 
hier in der Umgebung. Alle diese Wesen können euch viel über euch selbst sagen. Sie 
sind die perfekten Berater und Heiler.  
 
Diese sieben Tage sind Einzel-Extrem-Coaching auf höchster Ebene. Das ist mehr 
wert als eine sechsmonatige Weltreise - und deutlich günstiger. 
 
Noch sind einige Plätze frei. 
Wer eine Vergünstigung möchte, darf sich sehr gern bei mir melden: 
sabine@kristallmensch.net. 
 
 

Apropos Lichtpunkt:  
Er empfängt euch, wie das Bild zeigt, mit weit offenen Armen. Hier gibt es ein paar 
Einblicke der aktuellen Bewegungen im Garten: 
Film-Link 
 
 



So, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute mit der jungen Thuja, die eine sehr 
liebevolle Botschaft für euch hat, und wünsche euch einen guten April-Ausklang und 
einen wonnigen Mai. 
 
Ganz liebe Grüße von 
Sabine 
 
 
PS: Die Bettwäsche ist himmlisch.  
Eure ist jetzt endlich in die Herstellung gegangen. 
Wer auch eine möchte, hier: https://shop.kristallmensch.net/shop/fruehlingsbett-eostre/ 
Bald mache ich mich an den Sommer-Entwurf. 
 
Schaut auch hier: https://kristallmensch.net/2018/04/21/statt-sonntagsbrief/ 
Da seht ihr Fotos unserer Kraftorte und - meiner Bettwäsche. 
 

 
 
Partnerschaften aus der Sicht der Bäume 
Eine junge Thuja sagt: Partnerschaft ist Seelensicherung 
 
„Mein jugendliches Wesen ist auch in euch: das Versprechen immerwährender 
Neugier, das stets Offensein für Neues, die Freude am Anderssein. Dies alles ist Gift 
für jene Partnerschaften, die auf Festigung angelegt sind, Gift für euer Körpersystem, 
wenn ihr diesem Anspruch folgt.  
 
Bleibt Kind bei aller Entwicklung und Reifung, bleibt kindlich bei allem Ernst des 
Lebens, bleibt rein bei allem, was ihr tut, pflegt ein gutes Gewissen, auch gerade wenn 
ihr aus dem Herzen Dinge tut, die anderen Schmerz zufügen, steht zu euch selbst: „Ich 
will das aber nicht. Ich will das, was ich will.“ Trotzig sein – trotzdem sein. Das ist die 
Partnerschaft mit eurem inneren Kind, eurer kindlichen Natur.  
 
Eure kindliche Natur zeigt, dass ihr nicht partnerschaftsfähig seid, sind im Sinne von: 
„...bis der Tod euch scheide...“, dass ihr aber sehr wohl partnerschaftsfähig seid in der 



Beziehung zu Menschen, die ebenfalls ihrem inneren Kind treu sind, die ebenfalls 
neugierig und offen für neues sind, die ebenfalls rein bleiben, sich nicht schuldig fühlen, 
sich nicht entschuldigen und rechtfertigen müssen, nur weil sie auch noch andere 
Menschen als euch lieben.“  
 
 
 

Nächste Termine: 
Hier könnt ihr die Webinare buchen: 
https://www.sofengo.de/academy/sabine.wolf3  
 
ET47 Der 12-12-Strom (Pflanzen-Sonnen-Strom) 
6. Mai 2018, 19 Uhr 
 
DLS-24 Chakra-Partnerschaft  
9. Mai 2018, 19 Uhr 
 
ET48 Der 13-13-Strom (Elementar-Gottes-Strom) 
27. Mai 2018, 19 Uhr 
 
 
Die Rückkehr der Großen Familie  
17.-23. Mai 2818 
https://shop.kristallmensch.net/die-rueckkehr-der-grossen-familie-2/ 
 
 


