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Sonntagsbrief am 17. Juni 2018 
 

Rückblick, Ausblick und Pausenklick 
 

Die Themen heute: 
Das neue Lernen ist ganz anders  

Das Lichtpunkt-ABC 
Darmkrebs und Dämonen 

Am 21.6. ist unser Shop wegen Umbauarbeiten geschlossen 
 
Ihr Lieben, ebenso wie im letzten Jahr um diese Zeit mache ich nun eine Online-Sommerpause. 
Damals war der Grund die aufwändige Vorbereitung für die Messe. Dieses Jahr liegt der Grund 
schlicht darin, dass wir fertig sind. Aber sowas von fertig … mit einer umfangreichen 
Onlineschulung zu allen möglichen Themen eures Alltags. Ich kann nicht behaupten, dass ich 
mir damals ein Ziel gesetzt hätte, habe es aber erreicht. 
 
Nach den Lektionen und tv-Seminaren (von 2007 bis 2012) haben wir in 5 Jahren 11 Themen in 
17 Onlineschulungen mit insgesamt 256 Einzelfolgen auf die Beine gestellt. Und viele von euch 
waren fast immer dabei - boah eyh. Das soll euch mal einer nachmachen. So, und jetzt?  
 
 

Alles mitgemacht 
und nichts behalten 

In einem Telefonat mit einer Freundin, die schon seit 9 Jahren bei Kristallmensch ist, stellte sich 
heraus, dass sie kaum etwas von den vielen Lektionen, tv-Seminaren und Videoschulungen, die 
sie sich reingezogen hat, beschreiben, anwenden - geschweige weitergeben oder gar beruflich 
anwenden könnte. Stattdessen: Mutlosigkeit, Verwirrung und Resignation. 
 
Dasselbe erzählte eine Klientin, die gerade eine vierjährige spirituelle Ausbildung abschließt und 
keinen Schimmer hat, was sie mit dem Gelernten eigentlich anfangen soll. Stattdessen: Wut, 
Verwirrung und Selbstbeschimpfung. 
 
Na super. Soll das etwa heißen, dass alles umsonst war? Nein, ihr Lieben, ganz bestimmt nicht. 
Des Rätsels Lösung ist ganz einfach:  
 
 

Völlig ungewohnt 
für den Verstand 

Die spirituellen Inhalte der letzten Jahre können noch gar nicht in eurem Verstand angekommen 
sein, weil dieser seit mindestens 6000 Jahren keine aktiven Rezeptoren dafür hat. Das bedeutet: 
Er kann geistige Kost nicht verarbeiten, weil er für sie nicht ausgerüstet ist. Die alten 
Gehirnfunktionen waren auf den Überlebensmodus eingestellt. Dazu gehören das Entweder-
Oder-Prinzip, das Schwarz-Weiß-Denken und die Angst-Aggressionen-Wippe. Damit war der 
Verstand vollkommen ausgelastet und viele Jahrtausende zufrieden. 
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Die geistige Logik ist dem Verstand also völlig ungewohnt. Daher konnte er sie bisher auch noch 
nicht verarbeiten. Zwar ändert sich dies, aber es braucht Zeit. 
 
 

 
 

Schlafend werdet ihr erwachen. Und selbst da unterstützen wir euch:  
Eoste-Bettwäsche. Schaut hier: 

https://kristallmensch.net/2018/06/13/eostre-endlich-da/ 
 
 

Es arbeitet noch. 
Tief im Zellgefüge.  

 
Die spirituellen Ausbildungen dienten also nicht unmittelbar euren Berufen, dem endgültigen 
Gesund- und Reichwerden oder anderen kurzgesteckten Wenn-Dann-Zielen, sondern zunächst 
einmal eurer fundierten Körper-Seele-Geist-Entwicklung. In diesem Sinne habt ihr euch in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten erst einmal „nachgenährt“. 
 
Ihr habt Auswege aus alten Dramen gesucht - und gefunden. Ihr habt gelernt, was ihr tief in euch 
schon wusstet, aber außen nicht bestätigt wurde, habt erfahren, dass es tatsächlich mehr gibt, 
als nur diese eine Leben, dass es gute Gründe und Lösungen für alle schlimmen und 
schmervollen Zustände gibt - und: dass schließlich alles auf Liebe basiert.  
 
Und wo ist das alles geblieben? Tief in eurem Zellgefüge. Dorthin fließen alle spirituellen 
Informationen als erstes. Bevor der Alte-Welt-Verstand solche neuen Zusammenhänge wieder 
verdreht (was ohnehin vielfach in der Eso-Spiri-Szene geschieht), fließen diese erstmal ins 
genetische, atomare und informelle Zellgefüge und beginnen dort mit den Umbauarbeiten: 
reinigen, überschreiben und löschen, aktualisieren, integrieren und updaten, programmieren, 
hochschwingen und verknüpfen, usw. usf. 
 
Und damit verändert sich euer System: die Gehirnsteuerung wechselt von 3D auf 5D: Die enge 
Zusammenarbeit zwischen Angstzentrum (Amygdala), Klein- oder Kriegshirn (Cerebellum), 
Hypophyse, Hormon- und Nervensystem löst sich sanft. Die ständige Alarmstufe-Rot-Bereitschaft 
mit permanenten Angst-, Stress- und Flucht-Hormonausschüttungen endet. Ebenso das alte fest 
eingepegelte Alterungs- und Krankheits-Level und die fixierte Vorstellung, dass man mindestens 
einmal im Leben eine gefährliche Krankheit haben und spätestens mit 100 sterben müsse.  
 
Alles dies endet. Allein dafür haben sich die letzten Jahrzehnte spiritueller Ausbildung doch 
gelohnt - oder etwa nicht…? 
 
 

Das neue Lernen ist ganz anders  
Das alte Lernen ging über den Verstand: lesen, rechnen, schreiben, büffeln, auswendig lernen, 
verstehen, umsetzen und wieder ausspucken: Klausuren, Prüfungen - und: bestanden oder 
durchgefallen. Herrlich einfach. 
 
Das neue Lernen geht über den gesamten Körper. Die Informationen rutschen am Verstand 
vorbei ins Innerste. Die Augenlider werden bereits schwer, das Ego schimpft, dass ihr nicht 
aufpasst oder dass der Lehrer zum Einschlafen theoretisch ist. Von wegen.... Schon vor 11 
Jahren erscholl der Schlachtruf Saint Germains bei der Gründung vom Kristallmensch: 
 

 „Schlafend werdet ihr erwachen.“ 
Das alte Lernen war Erziehung. 
Das neue Lernen ist Ernährung. 
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Rückblick, Ausblick, Pausenklick 
 
Die Sabine-freie Sommerzeit bei Kristallmensch könnt ihr nutzen, um euch in jene Videos zu 
vertiefen, die euch am meisten berühren, um das nachzuholen, was noch fehlt. Hier habt ihr den 
Überblick über die Aufzeichnungen aus unseren Kongressen, tv-Seminaren und 
Videoschulungen: https://shop.kristallmensch.net/videos/  
 
Wiederholung dient der Transformation eurer Körperfelder. Immer noch geht es um die 
genetischen Zellebenen, die Ent-Spannung und Ver-Enderung (kicher) während eures Schlafs 
sowie um die Heilung alter Wunden aus den Ahnenlinien oder den eigenen Vorleben. Nehmt die 
Kristallmensch-Videos, wie auch das übrige Material einfach als geistige Medizin an - und 
ein und versichert eurem Verstand, dass er zunächst mal nix verstehen muss. 
 
Dennoch: Jedes Mal seht und erkennt ihr mehr. So wird aus eurem Körperleben wieder ein 
lebendiges System. Und schließlich kommt des geistige Wissen auch im Verstand an und lässt 
sich nutzen (dazu mehr beim Thema eLearning-Portal im nächsten Sonntagsbrief).  
 
 
Sommer im Lichtpunkt  
Eine andere Möglichkeit, die Kristallmensch-Pause zu verbringen, ist ein Aufenthalt im Lichtpunkt. 
Schaut hier in unseren Portalen, was möglich ist: 
 
Beratung und Auszeit: 
https://shop.kristallmensch.net/events/beratung-auszeit-coaching/ 
Ferien im Lichtpunkt: 
https://shop.kristallmensch.net/shop/ferien-im-lichtpunkt/ 
Seminare: 
https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/ 
 
 
Wochenend-Seminare im Lichtpunkt  
Familienheilung mit der Großen Familie 
29. Juni bis 1. Juli: Familienheilung mit den Ahnen 
13. bis 15. Juli: Familienheilung mit den Tieren 
27. bis 29. Juli: Familienheilung mit den Pflanzen 
 
Das Besondere: Hier heilen nicht wir unser Feld, sondern wir geben unseren Ahnen, den Tieren 
und Pflanzen die Möglichkeit, uns bei der Lösung uralter Probleme zu helfen. 
 
Das Zeitfenster für die Rückkehr der Dämonen ist offen.  
Sie kommen verstärkt in die Beratungen. Dämonen - das ist ein anderes Wort für Seelenteile, 
Energiewesen, Flüche und Ahnen. Sie steigen in dieser Zeit verstärkt auf und sind damit eine 
aktuelle Hürde, die wir zu nehmen haben, wenn wir in die nächste Stufe unserer inneren 
Meisterschaft eintreten wollen.  
 
Diese Dämonen sind teils uralt. Sie tummeln sich als körperliche und seelische extrem 
Krankheiten sowie als unüberwindbar erscheinende Blockaden im ganz normalen Alltag. 
 
Mit ihnen werden wir uns auch in der letzten Dunkel-Licht-Folge DLS26 befassen. 
https://www.sofengo.de/invite/1321/1022436 
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Apropos Dämonen: Auch bei mir scheint wieder einmal die Zeit für eine neue Aufräumaktion 
gekommen zu sein: Schon seit einigen Wochen geistert immer wieder das Wort „Dickdarmkrebs“ 
durch mein Feld. Daran war meine Mutter vor acht Jahren gestorben. Zwei Jahre danach meine 
jüngere Schwester an Brustkrebs. Dem Brustkrebs habe ich, wie die meisten von euch wissen, 
inzwischen in Liebe erledigt. Also kommt jetzt offensichtlich die nächste dran: das Erbe meiner 
Mutter im Dickdarm. 
 
Lest hier über mein 
Dämonen-Erlebnis vom Freitagmorgen: 
https://kristallmensch.net/2018/06/16/daemon-und-darmkrebs/  
 
 
So, ihr Lieben, das war‘s mal wieder für die nächsten 14 Tage: genug Stoff zum Verstoffwechseln 
und zum Reflektieren, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt.... 
 
Ich wünsche euch von Herzen 
eine gute Zeit 
und freue mich, euch dann mal hier zu sehen. 
 
Liebe Grüße von Herzen 
Sabine 
 
 

 
 
 
Nächste Veranstaltungen 
 
20. Juni DLS26 Die Dunkelheit im Licht – letzte Folge 
https://www.sofengo.de/invite/1321/1022436 
 
Große Familien-Heilungen im Lichtpunkt: 
https://shop.kristallmensch.net/grosse-familien-heilung/  
 
29. Juni bis 1. Juli: Familienheilung mit den Ahnen 
13. bis 15. Juli: Familienheilung mit den Tieren 
27. bis 29. Juli: Familienheilung mit den Pflanzen 
 
 
Kennt ihr das schon? 
 
Der volle Einblick in unsere Schule 
https://shop.kristallmensch.net/willkommen/kristallmensch-broschueren/ 
 
Auf der Messe sind viele spannende Videos entstanden 
https://kristallmensch.net/events/messe-infa-2017/die-9-messetage/ 
 
Unsere Neueinsteigerseite 
https://kristallmensch.net/willkommen/neueinsteiger-seite/ 
 
und der Lichtpunkt 
https://kristallmensch.net/willkommen/der-lichtpunkt/ 
 


