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Neues bei Kristallmensch
Tag der offenen Tür
Neue Seminare
Neue Webinare
Neues Kartenset
Ihr Leben, seid ihr inzwischen aus dem Urlaub zurück? Habt ihr euch schon wieder in euer
Alltagsleben eingeschwungen? Seid ihr bereit für Neues? Habt ihr Lust, eure Themen nun
mal von einer ganz anderen Seite anzugehen als bisher?
Dann hätten wir euch einiges zu bieten. Trotz Sommerloch und vielen, vielen Stunden
Müdigkeit, Wandlung, Schlaf, innerem und äußerem Chaos ist dennoch viel Neues
entstanden. Oder vielleicht genau deshalb. Hier mache ich euch mal mit den Neuigkeiten bei
Kristallmensch bekannt und ermuntere euch, dabei zu sein.

Tag der offenen Tür im Lichtpunkt
Das erste Mal seit 10 Jahren, seit ich im Lichtpunkt bin, hat sich die Idee von einem Tag der
offenen Tür so in den Vordergrund gedrängt, dass ich nicht mehr umhin konnte. Obwohl ich
ein bisschen Angst habe, was da wohl auf mich zukommt. 40 Besucher - ja gerne. 400 - bloß
nicht …! Trotz dieser inneren Ängste und Unsicherheiten mache ich jetzt mal den Schritt.
Lest hier mehr über den Tag der offenen Tür und meldet euch in jedem Fall per Kommentar
an, wenn ihr kommen wollt
Erfahrt hier mehr:
https://kristallmensch.net/2018/08/27/tag-der-offenen-tuer/

Die neue Ich-Plus-Serie
Hier geht es um: Ahnen, Geld, Tod und wahre Liebe
Schon bald beginnen wir mit kleineren, aber gleichwohl intensiven Portionen. Diese Serie
ist aus zwei Gründen neu:
1. leite ich sie nicht mehr allein, sondern hole die medialen Heilerfähigkeiten von
Tanja dazu

2. arbeiten wir künftig mit der lichten und der dunklen Hierarchie, um jene Schätze
zutage zu fördern, die in der Dunkelheit liegen
Das Neue und Gemeinsame dieser vier Themen ist dies: Es geht nicht mehr um das Dunkel,
die Bürde und den Schmerz, um den Mangel und die Blockade. Jetzt geht es um das Licht
in all diesen Themen, um die positiven Antriebskräfte und bisher noch nicht erkannten
Potenziale, um die lebendige Macht und die pure Freude, die diesen Themen innewohnen.
Frage: Wie kommt ihr da heran?
Und hier ist die Antwort: Er werden nicht mehr nur die lichten Wesen und Welten anwesend
sein, sondern auch die dunkle Hierarchie (Luzifer, Schattentod, Lichttod und die große
Dämonin). Denn jene Kraft, Freude und Liebe, die ihr bisher vergeblich im Licht gesucht
habt, findet ihr in der Dunkelheit – die ebenfalls Licht ist.
Also lösen wir einfach mal die restlichen Gelübde und Flüche, sowie heilungshindernde
Siegel aus unseren Feldern heraus – und schließen endlich Freundschaft mit der Dunkelheit.
So kommen wir weiter. Klingt einfach. Ist einfach, wenn die Zeit reif ist. Und das ist sie.
Erfahrt hier mehr:
https://kristallmensch.net/2018/08/26/die-neue-ich-plus-serie/
Hier findet ihr auch die Links zur Anmeldung

Die Zweite Haut und Lebendige Lichtsysteme
Zwei neue Webinarserien
Zeitenwende ist Arbeit
Wissen ist Macht
Wie wir inzwischen wissen, ist die Zeitenwende kein Schalter, der umgestellt wird, kein
Geschenk, das uns in den Schoß gelegt wird, keine Technik, die dafür sorgt, dass alles sofort
gut wird. Vielmehr ist die Zeitenwende ein Prozess, der uns ermöglicht, viel Wissen, das
verloren ging, wieder ans Tageslicht zu befördern, uns bewusst zu machen und dadurch die
wahre Kraft und Macht, die uns innewohnt wieder zu entdecken.
Kurz: die Zeitenwende ist Arbeit: Intensive, tiefgreifende und breitgefächerte Arbeit, wie wir
sie noch nie zuvor zu verrichten hatten. Der große Unterschied zur Arbeit der letzten
Zeitalter: Wir tun sie für uns selbst und sie macht großen Spaß.
Die Spezialität der Kristallmensch-Schule liegt in genau dieser breiten Fächerung und
tiefgreifenden Intensität. Das spiegelt die Vielfalt und Tiefe jedes einzelnen Menschen.
Der neue Schulstoff für die neue Welt
In diesem Sinne bleiben alle Videoschulungen, die wir bisher entwickelt haben, noch viele
Jahrzehnte aktuell. Hier haben wir nun zwei neue Serien, in denen es sowohl um Erkenntnis
als auch um Heilung geht: in der Zweiten Haut um die Heilung des eigenen Körpers, in
den Lebendigen Lichtsystemen um die Heilung eurer Umwelt.
Erfahrt hier mehr
https://kristallmensch.net/2018/08/27/zweite-haut-und-lebendige-lichtsysteme/
Hier findet ihr auch die Links zur Anmeldung

ET-Lernkarten
Elementare Transformation im Taschenformat
Bis Ende September zum Einführungspreis erhältlich
https://shop.kristallmensch.net/et-lernkarten/
Ein großer Brocken, der lange gestemmt wurde, ist nun fertig. Drei Jahre Entwicklung,
gemeinsam mit vielen von euch, haben ein Produkt erschaffen, von dem in den kommenden
Jahren noch Tausende Menschen profitieren werden. Vielleicht sogar Millionen. Das
wünsche ich mir.
Gemeint ist ET:
Das ET-Programm im Allgemeinen und die ET-Karten im Besonderen.
Dieses Kartenset ist die Krönung des ET-Jahrescoachings.
Und damit kann es – als Essenz von ET – völlig unabhängig
vom ET-Coaching genutzt werden.
Und es ist nicht einfach nur ein Orakelset. In erster Linie handelt es sich hier um Lernkarten
und ein wertvolles Meditationswerkzeug im Taschenformat, das euch durch die nächsten
Jahre begleiten kann.
Lernkarten
Meditationskarten
Orakelkarten
Lerne in 49 Schritten dich selbst kennen: deinen Körper und seine Systeme, die Ursachen
und Lösungen für Krankheit und Gesundheit, die Zusammenhänge zwischen deinen
Gefühlen und dem beruflichen Erfolg, die Kräfte, die zwischen dir und anderen wirken ….
und vieles mehr.
Meditiere mit den Karten. So können ihre verborgenen Informationen mit deinen
Zellinhalten, die viele Zeitalter verschlossen waren, in Resonanz gehen – und du wirst wach.
Wirklich und wahrhaftig wach.

Orakle mit den Karten und schaue, welche Themen zurzeit in deinem Leben wichtig sind,
welche angeschaut, genährt und geklärt werden möchten.
Erfahre hier mehr:
https://kristallmensch.net/2018/08/21/et-lernkarten/
So, ihr Lieben, möge euch dieser Rundbrief nähren, inspirieren und auf einer neuen Ebene
in Bewegung bringen. Ich wünsche euch, zusammen mit Merlin und den anderen Jungs im
Teich, eine wunderbare Woche.
Sabine
PS: morgen Abend: Die Zweite Haut, Teil 1
https://www.sofengo.de/w/303086

