Dieses Bild zeigt das "Thuja-Yoga". So etwas entsteht, wenn wir einfach rausgehen, unsere
Kraftorte in der Nachbarschaft aufsuchen und uns (im wahren Wortsinn) mal gehen lassen. Ja,
wie genial ist das denn? Ferien im Lichtpunkt machen es möglich. Thuja-Yoga bewirkt das
Auflösen der inneren Todesenergien und die Stärkung der Lebenskraft. So - und genau an
diesem Ort - habe ich in der Tumorzeit meinen Körper gereinigt.
Geburtstagsbrief am 5. Juli 2018

Geburtstag, Familienheilung
und Sommeraktion
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/sommeraktion/

Familienheilung: neue Erfahrungen
Ihr Lieben, ich hatte euch neue Erfahrungen zur Familienheilung mit den Ahnen versprochen.
Eigentlich sind sie gar nicht so neu, sondern einfach nur überraschend nach allem, was wir bisher
so über Familienheilung wussten - oder zu wissen glaubten. Hier ein paar Stichworte und darunter
ein paar Erfahrungen.
1.
2.
3.
4.
5.

Die Familie wird nicht geheilt, sondern anerkannt.
Die Heiler sind nicht wir, sondern die Ahnen selbst.
Die Heilungswerkzeuge sind unsere Körper.
Die dunkelsten Familien-Episoden bergen die wertvollsten Kräfte.
Die besten geistigen Führer zur inneren Meisterschaft sind die Ahnen.

Kapital-Fluch aus dem Ahnenhain
Die Ahnen hatten zu ihren Lebzeiten eine reiche, herrschende Familiendynastie aufgebaut, die
sich nur wenig um das Befinden des Volkes scherte. Geld, Gier und Geiz herrschten, aber auch
Angst und Clan-Fürsorge. Nun hat ihre Erbin (eine Teilnehmerin) sich und die Familie schon in
der Kindheit dafür gehasst. Folglich versuchte sie als Erwachsene Jahrzehntelang, ihre Erbschaft
unters Volk zu bringen (dem Volk das Geld zurückzugeben). Sie investierte in verschiedene
Projekte mit dem Ergebnis, dass alle Investition fehlschlugen und fast alles Geld verloren ging.
Noch Jahrzehnte und Jahrhunderte nach ihrem Tod sind die Ahnen in der Lage, die Projekte ihrer
Nachfahren zum Scheitern zu bringen. Warum? Nicht, weil sie immer noch kapitalistisch gepolt
sind (das ist nach dem Tod nicht möglich), sondern weil der unbewusste Hass (Scham,
Schuldgefühle, etc.) der Erbin sie an genau das band, was sie ablehnte: das Aushungern des
Volkes zugunsten der Herrscher (stark vereinfacht ausgedrückt). Damit war ihr Geldfluss
blockiert.
Die Lösung: Die Bestätigung der eigenen Seelenabsicht, sich ausgerechnet diese Familie
ausgesucht zu haben, sowie bedingungsloser Respekt gegenüber der Familie hat eine mächtige
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Erschütterung im Körper, einen erlösenden Tränenstrom und eine große Wandlung im Ahnenhain
bewirkt: hatten die Mütter und Urmutter jahrelang mit erhobenen Fäusten gegen sie gewettert,
hatten die Väter und Urväter sich einfach von ihr abgewandt und ihr jeglichen Kraftstrom versagt,
so standen sie nun plötzlich alle hinter ihr. Was immer daraus entstehen mag.
Der Fluch der Heimatflucht
Mit dem Eintreffen der ersten Teilnehmer schossen plötzlich stechende Schmerzen in meine
immer schwerer werdenden Beine. Sie fühlten sich dick, aufgedunsen und voller Wasser an. Hier
meldeten sich, lange bevor das Seminar begann, kurdische Aussiedlerfamilien der achtziger
Jahren, russische aus den Neunzigern, schlesische Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg und
mexikanische Ahnen, die gleich die halbe römisch-katholische Kirche mit sich schleppten.
Schwerbeladene Ahnenlinien forderten in diesem Seminar, ihnen die Bürden zu nehmen.
Die Erben (Teilnehmer) erlebten die typischen Symptome: Entwurzelung, Heimatlosigkeit, Hinund-Hergerissen zwischen den Eltern und dem eigenen Leben sowie ein jahrzehntelanges
Herumeiern zwischen der Kindheit und Erwachsensein. Beruf und Geldfluss pendelten gegen
Null. Und dennoch ..... ein gewaltiger Reichtum in jedem einzelnen von ihnen, der sich nur öffnen
kann, wenn sie sich geistig und seelisch-energetisch-dämonisch ein für alle Mal von der
Herkunftsfamilie lösen. In Respekt und Liebe natürlich. Sonst geht gar nichts.

So. Und nun bin ich gespannt auf neue Familien-Ahnen-Nüsse, die wir demnächst zusammen
mit den Tieren und anschließend mit den Pflanzen knacken werden. Hier werden eure Ahnen mit
der Unterstützung der Tiere und der Pflanzen tiefere Schichten eurer Persönlichkeit freilegen und
zum Leuchten bringen.
Wer neulich dabei war, kann wiederkommen und vertiefen. Es wird keine Wiederholung geben,
sondern nur Weiterentwicklung. Wer noch nicht dabei war, wird nichts vermissen, sondern genau
hier tief einsteigen.
In beiden Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze. Da wir in kleinen Gruppe arbeiten, sichert
euch euren Platz bald und meldet euch hier an:
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/grosse-familien-heilung/
Familienheilung mit den Tieren 13. bis 15. Juli 2018
Familienheilung mit den Pflanzen 27. bis 29. Juli 2018
Beide Seminare starten freitags um 17 Uhr und enden sonntags um 17 Uhr.

Nächste Veranstaltungen
Sabine nicht regelmäßig am Bildschirm: Das ist ungewöhnlich, beunruhigend und gleichzeitig
entspannend. Für jene, die nachgefragt haben, wann „es denn weitergehe“, folgender Hinweis:
Wir machen nur Webinar-Pause - und nur bis Ende August.
Alles andere läuft weiter:
Beratungen, Auszeiten, Seminare und Ferien.
Schaut hier:
www.kristallmensch.net
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https://kristallmensch.net/willkommen/der-lichtpunkt/lichtpunkt-sommer-2018/
Das Kristallmensch.net und unser Shop stehen euch rund um die Uhr zur Verfügung. Auch lohnt
es sich, die Neueinsteiger-Seite immer mal wieder zu Rate zu ziehen
https://kristallmensch.net/
https://shop.kristallmensch.net/.
https://kristallmensch.net/willkommen/neueinsteiger-seite/

Sommeraktion ab sofort
30% Rabatt für 4 Wochen
Und wenn wir uns schon nicht regelmäßig am Bildschirm sehen, dann habt ihr hier unsere
Sommeraktion, die euch mit 30% Nachlass alle hier aufgeführten Artikel anbietet:
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/sommeraktion/

Der Gutscheincode lautet:
SOMMERAKTION2018
Neben den Videoschulungen (Webinaraufzeichnungen) findet ihr dort den Elementekreis, der
zur Serie Die Dritte Haut gehört, die Kapital-Geld-Karten, die zur gleichnamigen VideoHeiltraining gehören, den Göttinnen-Geburtstagskalender, die Göttinnen-Meditations-PostKarten und: viele ausdrucksvolle und schöne Feedbacks jener Menschen, die bei den LiveSchulungen dabei waren.
Die Isis-Kali-Gaia-Essenz ist sogar um die Hälfte reduziert. Ab heute bis 5. August. Dann setzen
wir sie wieder auf Normalpreis.
Die beiden Bücher Lebensbaum Jesu und Das Geistige Reisen sind ohnehin wegen
Lagerräumung auf je 15 Euro reduziert. Helft uns, unsere Lagerbestände zu reduzieren, damit
Platz für Neues kommt. Nutzt unsere Produkte auch als Geschenke für andere. Und für alle
Versandartikel gilt: Nur solange der Vorrat reicht.

Sabine hat Geburtstag
Also wirklich ... das ist ja überhaupt nicht mein Stil. Dennoch ein hübsch verrückter Augenblick
während der Ahnenpause neulich im Lichtpunkt. Den will ich euch hier nicht vorenthalten. Äh
hmm - mit 63 kann „man“ sich das wohl schon mal erlauben.
www.kristallmensch.net
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Und was mache ich an diesem Tag? Ich schaue beim Morgenkaffee in die reich befruchtete Krone
meiner Eberesche (im Foto links und rechts und unten). Dann arbeite ich mit Christian am
eLearning-Portal weiter. Dann esse ich die Kuchen, die für mich gebacken werden (aktueller
Stand: drei) und habe zwischendurch ein paar entspannte Minuten mit dem Team und den
Feriengästen. Keine Fete. Nicht vor 100, kicher.
Mein Geburtstagsgeschenk: die Sommeraktion. Sie beschenkt euch und mich. Einen Monat lang.
Und wer mag, darf mir auch gern ein Geburtstagsgeschenk überweisen. Auch darüber freue ich
mich immer - noch.
https://kristallmensch.net/sabine-wolf/spenden-fuer-kristallmensch/

Kristallmensch-eLearning entsteht
Im Sonntagsbrief vom 17.6. (https://kristallmensch.net/willkommen/unser-newsletter-archiv/)
schrieb ich: „Das neue Lernen ist ganz anders, als das alte“. Dies hat viel Resonanz aus euren
Reihen hereingebracht. Lieben Dank für eure Kommentare und Mails, auch wenn ich nur wenige
davon beantworte.
Gleichzeitig haben wir mit der Unterstützung etlicher Freunde die Grundlagen für das eLearningPortal ermittelt. Herausgekommen ist dabei eine Drei-Stufen-Struktur, die generell in stark
vereinfachten Begriffen und Zusammenhängen aufgebaut wird. Das spirituelle Vokabular geht in
leicht verständliche Sprache über. Arbeitstitel der Struktur: Basic, Medium und High.
Kristallmensch-Basic
Eine Basic-Portion umfasst 7 Stufen in einfacher Kurzdarstellung: je ein Text mit Bild, Übungen
zu Reflexion und Experiment sowie ein Audio mit Kurzmeditation und ein Mini-Video. Kein
besonderer Schwierigkeitsgrad, aber viel Input für die Seele, Heilwirkung für den Körper und
Motivationskraft für den Verstand.
Kristallmensch-Medium
Eine Medium-Portion umfasst das Basic-Paket und die nächsten 7 Stufen in einfacher
Darstellung: je ein Text mit Bild, Übungen zu Reflexion und Experiment sowie ein Audio mit
Kurzmeditation und ein Mini-Video. Leicht erhöhte Anforderung, kein Schwierigkeitsgrad,
Verknüpfungen mit Begleitmaterial.
Kristallmensch-High
Eine High-Portion umfasst das Basic-Medium-Paket und die letzten 7 Stufen: wieder Texte,
Audios, Videos, Begleitmaterial. 21 Stufen mit komplexen Verknüpfungen und zusätzlichen Lernund Ausbildungsmodulen.
Wer nur die Basics will, ist mit ihnen bedient. Wer weiter einsteigen will, kann später Medium
dazu nehmen. Und dann ist auch der Sprung zu High nicht mehr hoch.
Auf diese Art können wir sämtlich Themen der letzten 11 Jahre für die Menschen dieser Welt
aufbereiten – und auch ihr werdet sicherlich sehr davon profitieren und viele Details entdecken,
die sich bisher noch nicht zeigten.
Patenschaft für das eLearning-Portal
Nach wie vor sind wir für eure Unterstützung dankbar. Denn ein solches Projekt fordert einen
mächtigen Aufwand unbezahlter Arbeit. Wer uns helfen möchte, dieses Projekt zu stemmen,
schaut bitte hier:
https://kristallmensch.net/sabine-wolf/spenden-fuer-kristallmensch/
Für erhaltene Darlehen und Spenden danke ich im Namen aller Entwickler und späteren Nutzer.
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So, ihr Lieben, lasst uns heute auf meinen 63. anstoßen: heute morgen mit grünem Tee, heute
Mittag mit Wasserkefir (lecker) und heute Abend mit … hm … auf jeden Fall kein Wein. Das geht
gar nicht mehr bei mir, kicher.
Ich sende euch herzliche Grüße
und warte nun sehnsüchtig auf ein anständiges Gewitter,
das mir meine Lebensgeister zurückbringt.
Sabine

Kennt ihr das?
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/
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