Sonntagsbrief 23.9.2018

ICH Plus .....
Der Tanz mit den Ahnen:
Ein Rückblick auf den Start einer neuen Seminarkultur im Lichtpunkt
So, ihr Lieben, für jene unter euch, die nicht genug Sonntagsbriefe bekommen können (danke für
die vielen Feedbacks zum letzten), kommt hier nun wieder eine nahrhafte Portion. Also: Schön
langsam lesen und viel Zeit zum Verdauen nehmen.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und einen sonnig-feuchten Rest-September.
Dann kann der Oktober wieder golden werden. Doch vorher möchte ich hier (wie im letzten
Sonntagsbrief) mit einem Thema in eigener Sache beginnen. Diesmal ist es die:

Preispolitik und Geschäftsführung
Immer noch befindet Kristallmensch sich in einer Umbruchphase. Sinkende Mitarbeiter-,
Teilnehmer- und Umsatzzahlen zeigen, dass etwas Neues ansteht. Dieses Phänomen kenne ich
schon aus den vergangenen Jahren. Immer, wenn es irgendwie und irgendwohin weitergehen
(also etwas in mir sterben und neu geboren werden) sollte, „krähte plötzlich kein Hahn“ mehr
nach mir. Sicherlich kennt ihr das auch.
Das Neue entwickelt sich längst, ist aber noch nicht greifbar, obwohl bereits viele Stichworte
gefallen sind sowie hundert Ideen und Angebote hereinkommen.
Was ich hier kurz mit euch teilen möchte: Hinten herum erfuhr ich, dass meine Preise entschieden
zu hoch seien, dass es bei mir offensichtlich nur noch um’s Geld gehe. Autsch, das tut weh,
besonders, wenn es sehr von mir geschätzte Menschen sagen, die bereits mehrfach von der
Qualität meiner Arbeit profitiert haben.
Nee, Geld war für mich noch nie bedeutsamer, als der Zweck, für den es fließt - hier: die
Aufrechterhaltung von Kristallmensch.
Und dann gibt es eine kuriose Schere:
Während ich mir einerseits kesse Sprüche anhören muss, sagt eine andere Seite, dass viele
gutverdienende, gar reiche Menschen mich mit ihren Problemen nie aufsuchen würden, weil
meine Preis entschieden zu niedrig seien.
Die einen sagen also: „Ihre Arbeit ist gut, aber sie ist zu teuer."
Die anderen sagen: „Sie ist zu billig, also kann ihre Arbeit nichts wert sein.“
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Na super..... dann sollte ich doch gleich mal unsere kostenfreie Biblio-, Audio- und Videothek
einstampfen. Die einen übersehen ihren Wert, die anderen schätzen ihn nicht .... tztz.
Transformation
Egal. Zurzeit befinde ich mich wieder mal in so einer Generaltransformation. Nach 28 Jahren als
Architektin und Bauleiterin, weiteren 10 Jahren als Schülerin geistiger Lehrer und 10 Jahren als
geistige Lehrerin muss ich nun erneut umsatteln. Jetzt soll ich eine Geschäftsführerin und
Unternehmerin werden. Das ist so ziemlich das letzte, wonach ich mich gesehnt habe.
Die Alternative wäre: alles fallenlassen und abhauen. Fühlt sich in düsteren Momenten
verlockend an .... kicher. Nein, kommt natürlich überhaupt nicht in Frage.
Wie dem auch sei: Ich nutze euch, selbst wenn ihr flüstert, als meine Marketing-Helfer. Ich nehme
solche Hinweise sehr ernst und habe auch umgehend und mit Freude darauf reagiert. Danke als
für den Impuls - im Namen der finanziell schwachen Leser.

Drei-Stufen-Preise
für alle Seminare bis Jahresende
https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/
Wenn es eure finanzielle Lage also nicht ermöglicht, für die Seminargrundgebühr aufzukommen,
dann könnt ihr gerne eine der beiden Ermäßigungsstufen nutzen. Wie ihr das macht? Wählt die
Seminargrundgebühr, geht zum Warenkorb und tragt den Gutscheincode dort ein. Die Summe
reduziert sich entsprechend.
Die beiden Gutscheincodes lauten:
21beiSeminar
33beiSeminar
Wählt einen davon und denkt daran: Die Teilnehmerzahlen sind reduziert, um ein intensives
Arbeiten zu gewährleisten. Entscheidet euch daher bald. Und wer sich den vollen Preis leisten
kann, möge ihn bitte auch nutzen. Herzlichen Dank.

ICH + Die mächtigen Ahnen
Was uns bisher gefordert hat,
beginnt nun, uns zu fördern.
Hier berichte ich euch über das vergangene Wochenende im Lichtpunkt. Drei Wochenendtage,
in diesem Sinne also arbeitnehmerfreundlich. Allerdings intensiv genug, dass eine anschließende
Urlaubswoche gar nicht schlecht wäre.
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Ich schreibe hier über Kosten, Gruppengröße und Nutzen, über die teils unvorhergesehenen
Wendungen in der Ahnenarbeit, über die Themen, mit denen die Teilnehmer kamen, sowie die
Heilbehandlungen, die Tanja durchführte - und schließlich über die Ahnen selbst: Wie sie das
ganze „Ahnen-Theater“ finden und was sie dazu beizutragen haben.
Spannende Texte, vier Audios und ein paar ausdrucksstarke Fotos. So könnt ihr euch innerlich
auf euren nächsten Besuch im Lichtpunkt vorbereiten.
Hier geht‘s weiter:
https://kristallmensch.net/2018/09/21/die-ich-plus-serie-ein-grossartiger-einstieg-3/

Videos vom Tag der offenen Tür
Und wenn ihr mich mal wieder live und in Aktion sehen möchtet, dann schaut hier:
https://kristallmensch.net/2018/09/21/bericht-vom-tag-der-offenen-tuer/
Wir haben den Artikel vervollständigt. Nun sind die Videos online, die am Tag der offenen Tür
hier im Lichtpunkt aufgenommen wurden:

-

Eine Einführung in die fünf Kristallmensch-Themen
Eine Erläuterung der ChakraMagie-Karten mit überraschenden Erkenntnissen zu ihrer
Anwendung sowie der 21 Heilcode-Karten
Fragen und Antworten zur ChakraMagie
Hinweise zur Bedeutung von Krankheit als Herausforderung und persönliche
Einweihung anhand der 21 Fragen, die wir uns im Falle von Krankheit stellen sollten.

Die et-Lernkarten
Elementare Transformation im
Taschenformat
Die Karten sind endlich da. Wenn auch
alles mit viel Aufwand und Zeitverzögerung
verbunden war, so hat sich die neue
Bestellung und die Rücksendung der alten Lieferung einwandfrei abgewickelt.
So, und nun stellt sich die Frage: Was könnt ihr mit diesen Karten anfangen? Zwar sind die Karten
fast selbst-erklärend, zumal das beiliegende Heftchen auch viele Infos gibt, dennoch entwickeln
wir gerade einen Mini-Video und bieten euch ein kostenfreies Webinar an:
et-Lernkarten 30.9.2018 um 19 Uhr
https://www.sofengo.de/w/307778
Wer die et-Karten noch gar nicht kennengelernt hat, findet hier Infos:
https://kristallmensch.net/2018/08/21/et-lernkarten/
Wir haben die Einführungsfrist um zwei Wochen verlängert.
Der Einführungspreis gilt bis zum 15.10. 2018
www.kristllmensch.net
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Und auch hier bieten wir euch eine weitere Ermäßigung an:
Gutscheincode: 33beiETLernkarten
Allen versandten Kartensets liegt ein Gutschein bei, mit dem ihr ein Textpaket oder Videopaket
vergünstigt erhaltet.
Zum et-Lernkarten-Shop geht es hier:
https://shop.kristallmensch.net/shop/orakelkarten/et-lernkarten/

Und schließlich noch ..... :
Heute Abend:
Lebendige Lichtsysteme, Teil 2
Lernt die geheimen Lichtkammern eures Unterleibs - Bauch und Keimdrüsen - kennen und
nutzen. Doch zunächst überlasst sie dem Strom der Reinigung, Klärung und Heilung, hier:
https://www.sofengo.de/w/304364
Mittwoch:
Die Zweite Haut, Teil 3
Noch einmal geht es um die ausgleichende, reinigende und heilende Macht der Farben. Neulich
in eurem Bewusstsein, nun in eurem Körper, können Farben vieles bewirken, was die
schulmedizinische Weltsicht für unmöglich hält.
https://www.sofengo.de/w/306534
Die Aufzeichnungen aller Webinare findet ihr hier:
https://shop.kristallmensch.net/webinaraufzeichnungen/

Die Göttinnen-Bettwäsche
Auch hier gab es ja Startschwierigkeiten mit langen Wartezeiten, einigen gerissenen Nähten und
kaputten Reißverschlüssen. Als wir die Frustrationsgrenze der Reklamationen erreicht haben, rief
ich den Hersteller an, um mal zu hören, wie es ihm so geht. Ja mei, war der froh, sich mal darüber
austauschen zu dürfen. Es war ein schönes Gespräch und dabei stellte sich folgendes heraus:
Unsere Göttinnen-Bettwäsche (eure Bestellungen) haben den bisherigen Rahmen der
Auftragsproduktion gesprengt. Die Göttin hat auch dort ganz schön „den Laden aufgewirbelt“ und
neue Produktionsabläufe gefordert (die erstmal ausprobiert und eingecheckt werden mussten) und schließlich gefördert.
Was zeigt, dass die Bettwäsche gesegnet ist. Der Segen besteht ja einerseits darin, dass er
Schwachstellen deutlich macht und uns zur Klärung auffordert. So war es bei der Druckerei.
Andererseits reinigt der Segen graue Spuren aus unseren Feldern, so dass wir „endlich wieder
mal durchschlafen können“ (eine Freundin) und allerlei andere wohltuende Dinge erleben.
Nun, da dies geklärt sind, juckt es mich natürlich, die beiden neue Motive in die Tat umzusetzen:
Ein Venusbett und ein Herbstbett. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Hier gibt es das Frühlingsbett Eostre
(der nächste Frühling kommt bestimmt)
https://shop.kristallmensch.net/shop/produkte/fruehlingsbett-eostre/
Möchtest du auch hier gern eine Ermäßigung?
Dann melde dich bitte per Mail bei sabine@kristallmensch.net.
Und sehr gerne erhalte ich neue Feedbacks von euch.
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Die Venustaube wird lebendig
Auch hier tut sich etwas, womit ich bisher noch gar nichts zu tun hatte: Meine inneren
Venusier regen eine Venus-Kollektion an, die ich gemeinsam mit Silvia Viole entwickeln
werde:
-

Sitzkissen und Unterleger
Bettzeug
Kleid und Jacke (sind bereits in der Entwicklung)

Das kann ja heiter werden. Vielleicht sollte ich in die Textil-Industrie gehen…!?
So, ihr Lieben, jetzt reicht’s.
Das isses mal für heute - und für die nächsten zwei Wochen.
Lasst es euch gutgehen, seid mit mir und miteinander verbunden und sendet euer Licht jeden
Tag in diese Welt und ins kollektive Herz der Menschheit, die auch in einer gehörigen
Generaltransformation ist.
Fröhliche Herzensgrüße
sendet euch
Sabine
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